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Örd)öun5örrilji9ftf6 Jjrft. — jgcptrmbrr 1859.

.n Ii a It.

<*rfte »bt^ilunfl.

(Sin geprüfte« £erjt. <Ro»eae »on fceinriA Äoenig. (©Alufc.) 571
©ie 3nbianer Horbamenfa'« •

^S4
3ur SpoTatterifitf Xitlp'« im brei&igjäprigen Äriege. Bon Dnno Älopp Ul

OTit ben 1)ortriM von tiOv unb fflaUfnftfin.

Sie ftaufifampfe in (Snglanb 60!
ftriebriA bit ©roge unb fein Berbältniri jut ttntwicHung be* beutfAen ©eifre«[ebtn*. Bon

Ä. ©iebtrmann. ^toetter trrifel 003

dneite Äbtbeilung.

*u« bem lagebuAe eine« Grbumfegler«. (Dr. Ä. 64er j er.) Sabiti unter franj. Biotectorate 61.5
©ie ©auAo*. Bon B3. Äeinbolb 627

SDtit »iet 3Uuftrationrn: ©aii(bo tu Bferb«. — S4lad)tfn »in»« Sturr* — {$ang Kill 'W<rbf# —
91ra/ntini!d>f GüraffwK.

©ie $öplen unb GrbföDe im 'Allgemeinen unb in*befonbeie biejenigen be* Äurflgebug«. Bon
Dr. 3otob «oggerotb 637

9Wit fttben 3Qufhationtn: Berlicalburd)fcbnitt ber ©ailtnrcutbft $eb\t in granffn, eb<rr unb untere

$alfu. — BfriicalburAfAnüt b« SAarjftlbfi fcoblf am $ar|. — 3nfrl 6laffa mit Gingang in
bic gmgalibeblf. — 9tb*l#bfra/r ^öplf. Gingang — «btllbrrgfr ^>ö^lr. <5a!fatifn*«fl Dr:
OTailänbrr Dem. — ttbtlibrrger $öb>. Grjberjog 3ebann'* ©rotte Dit getbifAe fcoüe

flpan unb bot «murgebiet 651
Kit jrwi 3Quf}rationrn : Der alte ©raurüdtn. — BafTage find Bluff»* in Sibirien.

Do« eigentbümliAe 6aufen ber elefrro»magnetifAen Xelegtappenbröbte. Bon Dr. Möllmann 6»9

©ritte Sbtbetlung.

lieber bte b«fto"f*e Srogöbit. Bon Mubolf »ottfAall 6f»l

8iterarifAe«. »eue Womane: ©te SRbeiber Burg, »on fi. 6Auc!ing. — ©er befeeltt 6Aatten.
»on ©. Dörfer. — Qin neuer ©laube, »on <S. fcobebanj. — 9lb»ocat »SAnobbele*. »on
3- ©unbling. — «u« böfer 3eit, »on fi. BiAler. — ©er lebte Äurfurft »on Biainj, oon
©. 6tein. — (Sin €obn be* tiiben*, »on 6. Serena. — 'Hu* bem Bregen^er 'iöalb. »on

Dppermann. — «u« ber ftiauen* unb BlärAenwelt, »on ti. tffAe. — Onfel Wartm. »on
Ä. ©ie|j 669

Sterte »btbeilung.

©<e B olf «wtrtbf Aaft in ibrei © ef a m m tt b ä tig f e 1 1.

lieber bie ©ebeutung be» Xorfe« al« Brennmaterial. Bon «. Bogel jun 671
©ie beutfAe ftelborbnung. 93on <». fianbau 673
ßüe rortf Ae«. 6fij$en au* ©temont unb SRom. <Bon Ibeobor Tlunbt 677

fünfte Hbtbeilung.

9leuef}e« au« ber 8er ne. ©ie ftooaraerpebition. — Weifen naA 6Difebtrgen \m »omnut
185S. — Qolblager in ben 9torfp-!DJountain« 67S

Weifebiitfe au« 9Utglanb. ©efArieben jur fyW ber Äaiferfrönung. ^erbfi 1^56, »on einem

«ugenjeugen. (gortfebung.) 679

ftorrefponben} 6S2
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ÖTAAT3-

muench: \

9tt}t\$n\$ Her JBitarbnlfr
am

ffdjSten ©anbe
bei

Jtiuflrtrün i*utfdun Jftonataluft*.

»eejlen, SB. inCönabriicf, 216. 443. — 93ie termann, Äarl, in Söeinttir,

478. 603. - «rabe, in Berlin, 180.« 277. - »rüt>l, 3- l«

SWünjter, 203. — (Sbrpfanfcer, in 8enton, 438. — Gobaufen,

in granffurt a/SW., 389. — SDeutfcb,, ßntanuel, in 8onton, 540. —

graa«, in aflüncben, 92. — ®erntar in Altona, 509. — ®U|'cr,

9lto(f, in 93raunfcbrceia,. ©ottfctyalf, {Ruft off, in Srctfou, 661. — ©rube,

8. Sö., in $art> am »ofenfce, 406. - ©ufed, 93er nt in »erlin, 347. —
4artmann, Worife, in $ari«, 301.— Lettner, ^ermann, in Bretten, 70.—

^irtb, in Octba, 488. - $ermann, 8:, in 2Küncben, 369. - Äeferflf in

,

SB., in Böttingen, 33. - &l rinnt, ©ufta*, in Dreyen, 259. 379. — Älopp, Cnno,

in ^anneter, 148. 477. 591. — Äoenia,, ^einrieb, in «§anau, 459. 571. —
gantau, in Gaffel, 295. 673. — 8anta,rebe in Staffel, 520. — 8a u, ZI).,

in Berlin, 253. — 8a mm er«, 9lua,ujt, in ^annouer, 560. — 8ia)terfelo,

in ÜBerlin, 171. 517. —» üJtütier, 3. in I>orpat, 160. — 9Jte»r, SWelcbior, in

3J?mia>en, 313. — sJWiiIltr, äüolfgana,, uon Ä6nia$nunter, in ßoln, 427. 533. —
«RÖMcratb, 3afob, in $onn, 48. 273. 516. 637. - C elf er, gr., in Örüjfel,

154. — Cppermann, in GapflaM, 231. 454. 568. — Ctt, Hlejanter, in

$bilatelpbia, 27. — $ee$, SHejanfer, in granffurt a/JK., 64. — SRanf, 3ef., in

Weimar, 78. - 8t einholt, S., in fcanjia., 222, 627. — 9t eifern ifc, ©ujta*,

in ßobura., 290. - ffihia., 2Raj;, in Berlin, 246.— {Rotenberg, SttHöl, in

Berlin , 323. — 8t oü mann in ©tralfunr, 659. 9? e q u c 1 1 c , Otto, in Berlin,

1. 12t. 235. — Stunde, in 3ürifb, 152. — Scbel l en , Ä., in TH'tffelfrorf, 549.

— Scber jer, Äarl, in Sßien, 51. 393. 615. — ©$raarfca, 8. Ä., in töten, 195.

— @ cb. m t M , SWeri j, in 3ena, 492. — Sintr otf , tf., in SPonn, 366. - ©öltl in

SRüncbtu, 20. - Übte, Stapft, in »ratinfdnrtifl, 421. 424. — $oa,el, 91. jun.,

in 9Ründ?en, 328. 671. - ffiagner, Sltolf, in 2Bien, 103. — 2Bale«robe, *8.,

in ^amburjt, 206. — 2ßei n gärt n er , Sßilbelm, in ©öütnant, 528. — 20 in eilet,

©. in SRündmt, 502.
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JnMlt Urs fr4'tu Jonbcs.

Grfh »Hbtbtüunfl.

Mobenen.aulttutUcer, Gbaratter tfhfen t<

lifcc foti (Eriiru. «rjablimg Pen D. «oanettr. 1. Hl. 235.

'iVüttftni, eon Dr. Colli. 20.

/«Iber au* brm tfebeu ber fcinbti«, ppn fl. Ott, 27.

tu Äi'ufttn Crftni, von 'lt. £. 138.

.lur ©efAtAte 6« «iebetlanbe. ppn D. «lerr, 148.

fa« «eibenpau«. iitttgetbcilt ppii *. «itnge, 162.

tfnigge. 3«elgifAe« Stäbtebtlb, ppii ftr. Crtfer, IM.
Knie beutiAe ffürftiu am ypft SubiPlg'« XIV, ppii «Hary
MM* 246.

Aatfer «eulpugue unb fein £pf. ppn Dr. Jt. ©*fM*r. 51.

«ine flareifAe ttolonie im reeftliAen f e utubjanf, pon Dr.

«I. 4J«j. 64.

Auf btm «euer, von 3. •>>. SVäbler, 160.

«alifernien, pon gr. ViAleifelb. 171. 517.

diu «Mnter bei beu IfAuflfAeu, ppn »rabe, 180. 277.

Santanala. brrflbam«pif a (Sepien, p. 9. A. €$marca. 195.

£a« aSammiilb, pon 3- «öggetatb. 278.

3m flrAtrel, pcn ©. Meifereifc, 290.

tit «triububer SWrrr, pcn Dr. Vautau, 2»6.

«ii« ttm Veben in £apannab. fStatR 1855.) »on Dr. A.

CAr^rr. 393.

flu« prrgaugeiieu lagen, äine £fme poii Ilj. ifau? 253. Wert unb ber (WernA. pou fl. $p\ ©rube, 406.

Tit ©etape, ppii (Httftap Atemm, 24». 379.

^ tKeifebrieft au« Hiiplanb. ©eiArieben jnrjrii ber «aifrr.

froniiug, fcrrbft 1866, ppn eiueui Augenzeugen, 266 679.

_ (Sin 3n|ermeijp. Appelle poii Sternb p. »iiierf, 347.

rcutfdtr «Wdr*m. poii Ä. etmrecf. — f it CrNtnug ber

»alur. - ras AöNia.«itnb im garge, 366.

Tai fceeriprteii be« PeutfAeu «KeiAe« im aAljebnlen Jabr.

blUirCCt. POII Vlltina P. ViMltl.llliI, 369.

*«efrftigte Dkftt jipn'Aeii «betu Ml Nabe, ppii fl. p.

(iobauitn, 389.

„ (»in geprüfte« £er». üHppelle p. fceiurtA. Rptuig, 459. 571.

Mi «barartrtiftif rr« £er»pg« p. Warlberpugb, ppn-Duue

mm. .477.

Änetrid) ber ©rose unl friu lüerbältniB tut t>iitirirtltnig

be« teuifAeu ©einrieben«, Pen «. tMtrrrmauu. Qrftrr

ÜltUtl, 478. ;lip<itfr flniffl, »03.

fl. Pfttrnunit. (*iiif biearaebifd)« etiw p. <W. ^irtb. 488.

«ibanip*. effr arif*if*f# ^toffffcrni: nur Sti^fiiiciilrbfii

im Firma Jahrbunfm nad> Ivbiiftu», »pH . 9R«ri|

54nurt. 492.

r>it 3nMancr «orbamtrifa *. 584.

CUraflrrtftii liün
1

* im rrciFiaj.ibngfii «n<af, pp«
Doms «ippp. 591.

Tif gauiliamefe in tfnalanr. 601.

V'iiaanutff. (tfiavt ppii ^(rmanii (Wrimm, 15H.

t»crtbeit flurrba*
1

« trutfrfj« 'iiolff f.ilnitrt für 1859, 159.

ttiitjctwiiunafii riKN flmfirrtarnft iPüra«« ufrr K»ttm<
bctg, ppii Dr. «. €*t:tr. 169.

*ffd)i(btr ppii Vrafilitn. ppii 4>. vaiitrlmanii. 271.

VrtraAtuugtn mit tlttbfiif ttt <Wfittrai# (*. (». p. ftfttt

üb« Mt >J»artribfw<giina*n iinffr» 3abrbunrfrt#. OHli

gttbfili ppii Dr. ». ^iltr*. 271.

'«riibiAit ttx rtutfAfii ppii ftn älifftrn Jfücn bi* auf

uitfrrr lagr, Pen ®. i'fablrr, 27».

«jmiifl ebarvf-« WfidiiAtf (»gtipifu*. ttutiib ppii Dr.

^. 3olPlPHJ. 392

3<fii(# Ognufml rnintbc* ?irfl*lrrifpu. (?frau»gfgfbtn

PPII Ällt'*ff. 500.

flu Ut Öirtnjf. flu« ttm Äartilaffr ppii »IVpri» «tid?.

^aau#gcgrb<ii ppii mut OTfifinu, 50t.

3*t>cite 'Kbtbtilunfj.

9?aturttifi'fni*aftlidjt#. gtefltapbndje

abataftcrbUbtr, Ol f i feberi d)tt :c.

tu t\tt\ui<btn «if*f ppii Dr. fL». Äcfffftfin, 33.

Ntiir r»i*r Ruurfiälifn pprn'<lili*rr SaiigcibitrhipAfii

in rurniBlA*»^ppn Dr. 3. ^Hp^gf^,Hb. 48.

Sfijun au« tinrin iKriitiaritbuAf pon (M. p. I. 416.

Sa« Ptiftrbt mau unttr btr flbrrration bt«ViA(f#? p. *.

tlbbr. 421.

tut rigrntbiimliaV ?aui'ni brr rltrirp-magurtiiAtn Irlf.

grapbcivTräbtr, ppu fl. Ubbc, 424.

(fint Mfiit na* 3«lanb. ppii Dr. «. <y>. ©inflfr. Tif €iiN

füftt ppii 3»Ianb, 502.

3ur (frlläruug ppii glitib itnb (fbbf unt »b'Wfll 9*f
birnftf um buftlbf, ppii Dr. Arrmar. 509.

t'l'fiirpmprpbpini ppii -}JrlanjfiinJurifln naA WrinArn.

lnpA«n. ppu Dr. 3afpb 9(öggrTalb, 516.

Utbtr JrJitn unb 5f3rrgt. wflAf einen «lang ppu fhfc gtbrn,

ppii Dr. Vanbgrfbf 520.

flu« «ni lagrbttAr eint« (irrumirgltr«. (Dr. A. r.t«i ;,•!.»

labtti unter frauu^fifAem 'l'rotrtlvratf, 615.

Tie WauAo». ppu 31«. tHeinbelc, 627.

Tie ^Pblen uub (Jrbiälle im flngemeinen imb uubefpubere

riejenigen be# Aarftgebirge«. ppii Dr. 3. «pggeratb. 637.

floan imb rae flmnrgcbict, 651

Ta# eigeuibümliAe Saufen ber eleflro-magnetiiAeii tele-

grapbenbjäble, pon Dr. iHpllmauu, 659.

V'uerariiAe«. Wrunrnp ber i«b»fif naA ibrem gegenwärtigen

Siaiirpuufte ppu epiiler. 202.

Ta« «ebifj ber gAueefen. poii Dr. 8. •>. IrpfAel. 299.

Ter planetntldHf, peil Dr. tVell. 300.

Äriefn* 3l<ilb(liu CrlirtfantP'ftyiiiprama bep flbribale«

mir feine £riigue(Ieii mit 'P.iber, 42«

«atu'rfiuMen am eeefttanPf. Pen 0». <>. Vernt«. lieber,

fe^l ppu 3- Ätefe. 527.

Dritte Abteilung.

Silbtnbt Äunfi, poetifd^t BiUrttttc,

SKufif. t|c«lcr,

Ueber bie t<erfpii!iAfeit *»p|iaire #. ppn Lettner. 7u

lieber bie vplf«tbiimliAe gpraAe nnb (vbarafteMeiAnuiig

tu €Ai"er « rramrn, ppn 3. sKanf, 78.

rer S*iif bauer fliilbrlm flAtermonn. pon »tnbl. 20;t

;Vtr funftbiftpriiArn Viteratur, ppii V. Wale«rpre. 206.

ViterarifAe« erben 111 Weimar. 212.

'«tepben ^efler. ppn Start| t».utni,aun, 301.

•Vcefie mir 3«pral. Pen OTelAtor Wecr, 313

3«! gbaf«peare:*iteraliir. »on 3- «obenberg. 32).

3n « alte rpinantifAe Vanb ! ppii SBpIfaang üntullei ppn

Apnig«iriuler. 427. 533.

Ueber 3<olf«lieber. ppu Kr. Gbrofanrei. 438.

fie «Upen, etn »ieftber alten «aurtei in ^ilb nnb rArni,

Pen Si'ilbelm »«eingariuei, 528.
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3nbolt be« ftAeten »anbe«. VII

(im Ztüd jübifA.r 9Jeli«eorür. flu« Km TOibratA bfr

ÄlagtlUbu, Pen «manufl ÜfutiA, MO.

TOufifalif*f«. 646.

Ufbrr bit fciftorifdif Xragöbit. eon Hufelf tMHUM. 661.

VittrarifAt«. «tfAiAtt bfr 9lrAilfftnr. Pen 9». Vübff, 89.

©erfAult jur «MAiAit btr Ätr*fiibaufunft bt« TOiiirl:

olttT«, Pen Dr ®. «übft. 91.

önglh'Atr gilfralnrbmAt, 213. 440.

«tut Momant: «aul flrentborft, Pen V. ©Auffing. —
XiAtfr unb «pofttl, Pen tt. »infomm. — IMt ftinbfr

pen ginftnrebt. Pen 3. «orpinu«. — »rjäMungtn Ml
btm SolMItbrii. Pen gr. gritbriA. — £a« »thtiniuil

trr TOutitr, Pen dt. fyttttt. — r.v? bräunt 4*uA. Pen

TO. 6olitatrr. — Wooflloi pen 91. v. «Ufr. — fJorntlit,

pen D. p. «af*fe»#hj. - grau eon €ta»f, pen 91.

ttdllt. — ©trfiätftr* «tgulalertn. — «lit unb ntut

vfimatt', Scrnru au« btn Jtämpftn btr TOtricantr unb

»erbamfrifautr. pon «rmanb. 216.

SrflenlfAf 3h>It«lifbtr, iibtrft&t eon TO. tartmanu unb

9. «faii, 327.

9tatnr unb (Dotlbrit. *<rn? gtiängt Pen «. 4«tltr«, 442.

Dil gifit, p. 3. TOiAtltt, btutfA p. gpiflbagfii, 647.

BMtrkt Irarf, Pen g. X\ «lurraiji. 647.

9ctut Memant: X^ie Äbfibtr Vurg, eon ?. e&ürfing. —
X« beitritt glatten, p. (». fcecfrr. — (Sin ntutr<»iaubf.

von <5. »ebtbanj. — «beorat eAnebbflt«, pen 3.

»unbling. — «u« bJftr Jttt, eon *iAlrr. — Ter

lt»tt Äurfnrft pon TOainj. Pen •«. etttn. — «in 6ebu

Pf* eubtu«, Pen ®. 'ömna. — «u« brm flrtgtnitr

5BaIb. pon Dppfrmann. — «u« btr grautit» unb

TOarAtnwflt, Pen «. ttfAt. — Tnffl OTartin. Pen Ä.

Dt* 669.

. ©ierte «bt^eilung.

J>if SoIfitoUttf^aft in i^ret ©ffamml.

t^ätiflftit.

Xit t3e(f#ieiribfAaft brr ältf fltn ©elftr, Pen Ä. graa«, 92.

«int Xorfprtfft, 100.

Ott fran*. «elitif u. b. BelMieirtbfAaft. p. «. Wagntr, 10«.

Da« TOttallgflb. «int PolMwirtbfAa/tliAt ein« reu ©.

pon «ffftfn, 216. 443.

Dr. «eraanbp-« Apparat nur (Ktteinnung pon IrinttpafifT

an« €ttn>afffr. pen 5». Hrinbolb, 223.

Utbtr bit ©trfällAung tinigtrflabrnng«. unb©tnuBmilttI,

pen «. SBogtl Jon. 328.

®(o«rapbifdjf# unb «tfd>id)tli<bf« in ^Mitbuii« auf bic

Xbffcnltur in «bina, 331.

r u ^ucttrcolenir jn 9talal, 336.

Urb« 3f<* «nb Art bn «rflnbiin« bf« einntnpapifrl, 449.

XMf bobranlildjf i'rffff unb ibrt mtAanifAf «rbfii. Pen

Dr. €<bfflfn, 649.

I »irtbfdjartlidjf OJfrrinf. eon * \famntfr*. U. 660.

j Urb« bit «fbfiitung bf* 2erfr# al« ^rrnnmatfrial. pen «.

45egrl jun.. 671.

tit bfutfAt gflberbnun«. pon Q/>. Sfanbau. 673

¥iifrarii*f«. «fo«ravbif*r «tfanbrninflni pon flarl

«nbrtf, 337.

efUjeii au« Uifment unb ÜKem. eon Ib. TOunbt. 677.

ftünftt «btbeilung.

»rufflfl aul bft gftne.

«frifa. Tit ßrpfbitien uulfr Kurten unb €rffr

t0m. — Dif «igfrfrrfbition uultr Dr. fB. »aiKr,

119. — Ttf eAebe 1

« unb bif PfMian bfi TOaffaua.JMl.

— Cfr unlfrfrtifdif tflrgraeb im retbfn SWffrr, 844

— Ter IranfiiPfrfrbr auf brm 3ftbmu# Pen Ciifj, 226.

— öinr ösprbitiou nad) bm iNilqufllfn, 462. -- «riffnbf

tu btrueabara. 463. — Sutg uub 9tt<aragua, 463. —
XMf ©praAfn bfr fübafrifanifdjfn Velfrr, 666.

fliitn. gorfibuuafii in ben rufnfd)'*infflf*fn (Hrrnj:

lAnbfrn. 118. — Ttx €»f Äoffoflel» 118. — Xa« 1»anb:

f*ab ebrr günfftremlanb. 120. ~ Ta* €*irffal «beleb

eAlagintirfit*. 119. 339. — (Srprbftion in bif «reo.

ffuang'tung it. 843. — Heu btrflmurnniiibun«. 462. —
Xif baurifdjfn *e*flrppfn in Xranebaifalifii. 667

Auftralicn unb «elpurfirn. Xit ntuefitn (fnt:

brtfuiigrn tu Sübauftrafiru , 114. 227. — fflregorü»

Otfifcn burd» bfn Cfttn bf# auftr. «ontintni«, 116. —
Dr. £e*ftfilrr auf Rnfcflanb, 339. — «Mfiit (Helblagrr

tn fluftralifii. 343. — Xa* 9llter bf« auftralit'Arn (5en:

Hnfni«, 452. — »uaneinfflu bfr 8er. €iaatm eon

9iorbamtrira, 230. fit Stibtnraupe in jMrufrdanb.

666. — £it polilifAfit 'Ufrbältuiftf eon iielunffitn. 567

KmCTifa. eon Xfcbubi« «uff in €iibamttifa. 116. —
(»rvfbitiou jur XurAfoii'Aung ««rafthru», 227. — 3ur

Slatiftif btr Mrpublif <Rfu.«rauaba. 229. 345. — flu«

Vritifb-Qolumbia. 838. — TOerifc 99agntv« Wrifr. 840.

564 — 6ii(} unb (Nicaragua, 453. - «orbanifrifanilcbr

(Sntbtcfung#rfiffii. 663. — etauten« unb «Sbroarb«'

gorfdHiugfii >c, 565. — Xtt (fmporbfbuiig brr 3\l tn

füflf pon Cübamfrifa, 66H. — (Melblagrr in brn Wecfu-

TOoumain«. 679.

felarlänbfr. Morbpelfrpfbitienrn, 226. — Mfiffn

uad> Cpivbrrgtn im 3abrt 1858, 678.

flllgtmtiur«. eint ntut wififnfdjafiliffcf Grbumffgluug

119. — IMt l'fudjtffufr bfr gan«n tfrbf, 120. — X?it

9topara>8jrvtbitiou. 664 . 678. — Uüon Üt'nUfrftorf nbrr

bit TOoniunt. 666.

»rifff au« brm Aaffrrnlaubr, Pen Dr. Cpetrmaun,

281. 464. 668

Oenffponbfnj, 284. 345. 458. 670. 682.

flamm- nni Sod)rfgt(lfr 3HIU frd)5tfn JonÄr.

bmaHtn bt« 9i<btr«. pon flug. Ubbf, 324.

flAlrrmann, fitilbttm, Pen 3. n. TO. #rü»l, 203.

flnfr«. ftarl: grograpbifdtt fBanbtrungtn. 837.

«rfbiprl, im, Pen 0». Mfiitwifc, 296.

flrmanb : mtc unb nrat ^fimatb, 215.

flutr. .fibtlbfib pon: «oetllfn. 216.

«urrbadV 9mbolb: btutfcbfr %olf«raltnbtr, 159.

«nan unb ba« flmnrgfbfft. 651.

flfffftigtf f Srffr jrcifdifn Mbfin unb »abf, Pen 91.

aobauftn, 389.

»Jlif, «. : grau een BüM, 216.

«rüggf, brlgifdit« €tabtfbilb. pen gr. Cftffr, 164.

•

«alifornitn, Pon gr. «i*tfrfflb. 171. 617.

dorrffponbrni. 234. 345. 468. 670. 682.

doroinuf: X"it Äfubfr Pen ginftnrobf, 216.
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VIII fRamen» unb @a*r«giflft jiim fe*«ttn ©anbe.

&tiU*lam9'4.&m«nm* te» flbrtbale«. 426.

Clin.'..; bie, p. ». Banbau. 678.

ttdet«: Setrfl*uingen unb Urtbetfe be« «eneral* ron

«fter. 271.

«Ieftrif*e gff*e, roii Dr. ÜB. Äeferftem 38.

tiugltf*er 8iteraiurberi*t. 213. 440.

un*en. pon Dr. Söll!. 20.

'Wiiiibt, Ib. : ©fi»jen aul Siemen! unb Mem, 677.

Jauftfämpfe in «inglanb. 601.

gelfen ii iib Serge. wel*e einen «lang pcn fid> geben, v.

Dr. Banbgrebe. 620.

glutb iiub ttbbe, «Jbetpetl « örllärung ron, o. Dr. »ermar,

509.

griebri* ber »rese uub fetu Srrbälrmfr jur (intwirflung

be« beulf*en Qtciftetleben«, p. Ä Siebermann, 478. 603.

griebri*. g. : ttrjäblungen au« bem SelMlebeu, 215.

gürftin, eine beutf*e, am fcefe Bubtrig « XIV.. reu «War

«Utg. 24«.

i^Wefl: I*er Slanrtenlauf. 600.

»euefte« au* b« 8<rne, 114. 226 838 . 462. 663. 678.

Äieberianbe, jur «ef*i*te ber, reu C. «lepp. 148.

»ileen, bif. pou S3. fßringärluer. 628.

Sormanto« Apparat jur (Heipiunuug Pen Iriitfiraffer

Seen-affer, poii 3B. «embolb, 222.

-

®aud>e«, bif, P0ii SB. flieinbolb, 627.

«efäfre, Me, ron m. «lemm, 259. 379.

©eograpbif*e# unb ö>ef*i*tU*e» in Sejug auf bie Ibee-

cultitT in libiua. 331.

OJerftäifer i ötrgulateren. 215.

(Brimm. fcrtmann: ttffaD«. 158.

«uerMjji: Sealriee (itnei. 547.

9attb<lmanu : <I*ef*i*te von Srafiltrn. 271.

fcartmann unb f fau : Srelonif*e SolHlieber 327.

fcarannab. au« bera Beben in, p. Dr. St. ©Aerjer, 393.

$eenpei"en. ba#, be« beiitfAen tXeiAe«. p. B. Hermann. 369.

fceibenbau«, ba«, pcn (>. Mutige. 152.

teuer. Mob.: £a« iBebeimnit! fer Mutter. 215.

vcila etepbeu. pcii 'Vi. $attmanu, 301.

fcerj, rin geprüfte«. Appelle p. fc. .Körnig, 45». 671.

fcinbu. Stirer au« bem Beben ber. 27.
.

fcifterifdie tragöbie, bie. p. *. »ottfAall, 661.

Labien unb erbfäfle, bie, pou 3. Mcggrratb. 63T.

SJnbianrr, bir, Horbamrrtfa'«. 584.

Jniertnewo, ein, Pen Semb o. (Jhifrd. »47.

3oleiricj, : ©barpe'« CHrfcbiebtc tfgopten«, 892.

3«lanb. eine (Keife na*, poii («. ». «Biuller, 502

Jnbifdjer Self«peefte, ein ©türf. p. (Smanuel leutfA

Orfini. bie gürftin. pon SN. * 188.

J>afAfoip«fp. t p. : (iornelie, 216.

Seter«: «atur unb «oilbeit. 442.

«i<etermann, pon ». «irtb. 488.

Ufabler : ®efd>l*te ber Feutf*en, 273.

üferb unb Wenfib, vv ?t. SB. (Brube. 4WI.

i'pefie unb «cral. p. ä'(. *Weor, 318.

«olittf, bie franjoiifdje. unb bie «elf«wirtbf*aft, pon «.

SBagner, MS.

Ureffe. bie b»brauli|d)e, pou Dr. €<betlen, 549.

iifeubomorpbcfe pon $flan<ienipurielu na* Weuf*rn>

fnp*en, pon 3. «dggeraib, 616.

Wetfebriefe au« 0)u»(anb. 266. 679.

•Jceifetagebu*.€fu»en p. i». p. f. 416.

tRoraanr, neue, 669.

L*omanli|*e »fanb, in
-

« alte, p. 3B.

Winter. 427. 633.

pon ftoiiig«.

540

Cppermann.^

»amanala. pon B» Ä. S*marba. 196.

«aufen. ba«, ber Jelegrapbenbräbte, p. «. Ubbe. 824.

—
. ron Dr. Möllmann, «59.

S*eler: flufjciAuungeu über Gwebenborg, 159.

€*ücfing: $aul «rcnfboift, 215.

Äbaffpeaie'Citeratur. jur. poii J. «obenberg. 323.

/
2laipif*e (iolonie im weftli*fti TeutfAIanb, v. Dr. %

%Uti, «4.

©olilaire. 9». : DM braune £ii*, 215.

Siuilcuaue unb fein $of, Pen Dr. St. S*cr{er, 61.

SpiUer: «runbrit! ber ^bpfif. 202.

^pra*e unb Gbaraltenei*itung. poIf«tbiimli*e, in gdjih

ler « rraineu. pon 3. «auf, 78.

£trinbuber äVeer, bae, pon Dr. Bantau, 296.

«afternlanb, »riefe au« bem, pon Dr

231. 454. 568.

«uef*fe: MbeMeiifen, 500.

ftunftbiftoni*en Viteratur. jur, pon B. «Bale«robe, 206.

«ilatiirftubien am Seeftrante, 527.

Bibanio«. poii üHonj Ä*mibt, 492.

Binnenpapier. 3en unb Crt ber Prfinbuug beffelben 449.

Biterattirberi*t. euglii*er, 440

Bilerarif*e« au« ©eimar. 212.

Bübfe, 5B. : Sleif*ule jur *ef*i*te ber Äinbenbaufimft

be« Wittelalter«, 91.

Bübfe, fB. : «ef*i*te ber -?lr*lleflur, 89.

ffliammuib. ba«, pon 3 '(Oggeralb. 273.

- *JHär*en, bfiiti*e, poii Ä. *imro(f. 366.

'JHarlborougb, jur abaraftenftirf be* ^erjog»,

Älopp, 477.

WeiBner. Slfreb: «u» «ei* « «a*laffe, 501.

«etallgelb, ba«, pon B. p. »eeften. 216. 443.

9»i*elet: £ir Biebe, 647.

auf bem, pou 3. <>. 'Wbler. l«0.

Zabiti, p. Dr. A. £*erjer. 615.

tlflp'l tibarafteriftif, ron C. Älopp, 591.

übe poii Griren. ron C. Hcauelte. 1. 121.

iortrrrite, eine, 100.

lorf. rer, ron ?t. Sögel, 671.

^ Irol*el. g. <>. : ta« «ebifc ter €*necfen, 299.

2f*ufii*fu, ein Winter bei ben, ron Srabe. 180. 277.

BerfiMf*ung einiger 9tabrung«miltel, p. fl. Sogeljun.. 328.

Sergaugeneu lagen, au«, Pen Zt>. Bau. 268.

>»olf«lierer, über, ron gr. Gbnjfanber. 488.

A Solf»airtbf*afl , bie, ber älteften Sölfer pon Dr. St.

•X graa«, 92.

Soltaire , über befieu ^erfcnltcbfrii. Pen Lettner, 70.

Cnno'1
'ücrn' f,,,,*t 3äugetbierfuo*en. «Kene Bunbftätten m

eütruBlanb, pou Dr. 3- «öggeratb, 48.

»illfomm, tf. . Ti*ler unb «Ipoftel. 216.

3Birtbf*aftli*e Sereine. pon fl. Baramer«. 660.

Surfereolonie ju «alal. 836
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Nro. 31. April 1859.

%\%t un (trijrrn.

Grjfthlung

faon <Düd JUqutttt.

ßrfte* Capitel.

iOaS SBaterlanb lag unter bem ferneren

Drude bct ftrembherrfchaft. Seit ber 9iie=

berlage bei ^enn mar ^reufeenä Selbftän

bigfeit barnn, unb bie fechd fotgenben 3abre

Helen franjöftfebcn (Sinflufe, franjöftfche Sit*

ten unb Sprache, fron jöftfche Depraoation

immer tiefer unb oerberblicher burch alle

Schichten ber ©efellfchaft bringen. 3n 95cr-

lin oorjüglid) roimmelte cä oon franjöftfcben

Abenteurern aller Art, nichtsnutzigem ©e--

fmbel, ba* ftd) einen neuen abiigen tarnen

beilegte, ftcb in hohe unb niebere ipäufer

brängte, um oerbrecherifehe 3roede ju oer=

folgen, unb überall feine SHedjnung fanb.

£ine Älage gegen biefe franjöftfchen Herren

mar immerhin bebenflich. Die Sehörben,

felbft t»on taufenb Wücfft&ten gegen ihre

Unterbrüder geplagt, wagten "Jucht* gegen fte

iu tbun, unb bie franjöftfche ©efanbtfchaft

brüefte felbft über ba3 fdjreienbfte Unrecht

ein Auge ju, ba ftcb biefe in allen Hinteln

umhertrieebenben ©äfte burch ein organifirteS

Gpionirfnftem bei ihr nü$Iidb) 511 machen

roufuen. Sie Ariftofratie litt am raenigften

Iii' n i ttbtUt. »t. VI. «r. 31. — ^Uril 183».

unter biefem Drude. <fran3öftfetie Sprache

unb Sitten brauchte fte nicht anjunebmen,

ba fte föon bie irrigen geroefen waren, fte

fanb fidr) mit ber a&> roie fte eben mar,

unb faf) franjöftfcbe Ginquartierung unb ben

nachbrängenben Strafe ber Abenteurer als

einen, roenn auch foftfpicligen, boeb immerhin

roillfommenen 3"n>acb$ ber ©efeüigfeit an.

Denn gefälliges Söefen, W% anmuthige Um«
gangSformen brachten bie Sieger bemjenigen,

beT ftcb it)nen fügte, allerbingS entgegen.

Da« .§auS bes JfriegSrathS ©rafen SBnnv

ned mar ein §auptfammelplati franjöftfcher

(SlegantS, über beren $roeifel haften Gharafter

man hinroegfal), ba fte ber berrfehenben Nation

angehörten. Cr feinen burebau* im Sinne

ber Regierung ju hanbeln, roenn er in biefer

3Beife iacbelnb ba« frembe 3od) füftte, jumal

er ftcf) juroeilen in einem fajüchtern oertrau«

liehen Momente, burch einen »erftohlenen

Seufjer, einen QMicf, einen ^änbebrud feinen

Amtegen offen als einen heimlichen Patrioten,

unb feinen SBorgefefeten al* einen SJtann an-

jubeuten rou&te, auf ben man unter allen

Sßcrhältniffen rennen tonne. 3Jon franjöft--

fcb>r Seite mar man oielleicht in geroiffer

^inftebt auf ber £mt mit ihm, jebenfall* aber

fuebte man ihn burch Schmeichelei, 2ift unb

anbre geheime ©eroalten immer oon Beuern

ju umgarnen unb ftufcen oon ihm ju ;iehen.

3Mele i'eute bagegen gab e*, ihm fehr nahe

ftehenbe, roela>e ihm in teiner 2ßeife trauten,



3lluftritte Teutf*t *K onat«btfte.

fidj mancherlei oon feinet Vergangenheit in'«

©ebäd)tni& riefen, unb bie Ueberjeugung Reg-

ten, bem ©rnfcn fönne, auch au« anbern als

politifchen ©rünben, unmöglich in feiner £>aut

roobl ju ilKutlje fein.

6« mar im Sommer achtjefcjnhunbert unb

jroölf. Tic franjöfifche SRiefenarmee 30g uns

ter Einführung be« Äaifer« burcb SHufjlanb,

um fia) ba« (Zarenreich unb mit ihm ben

ganjen Often Guropa'« $u untermerfen. Tie

franjöftfcrjen Bulletins lauteten glänjenb, rote

immer, insgeheim aber tarnen allerlei 9taa>

richten, bie oon fetir jmeifelhaften Siegen ber

taiferlichen Slbler flüfterten. Tie ftranjofen

labten hodimütbio unb behaupteten, ber blofie

franjöfifche 91ame werbe IRu&lanb« Kiefenbau

über ben Raufen werfen. Stber in bürger*

Hajen Äreifen erhellten ftcb, allgemach bie

Slugen, man fpraa) nicht mehr gebrücft oon

$0litit, ©erüdjte gingen umher, bie alle

^erjen lebhafter (ablagen machten, unb bie

Patrioten fdiloffen fidj enger an einanber.

Ter ©raf 93runnecf roufjte oieUeicht mehr als

Med, wa« man fiel) mit neuen Hoffnungen

erjählte. 6r machte ben Skrfud), gegen be-

tannte Jreunbe be« Vaterlanbe« fta) theilneb,--

menb unb mitt^eilfam $u jeigen, mufite aber

bemerlen, bafj man ftcr) von il;u: jurüdjog.

2lud) er 30g ftdj mieber jurüd, benn er roufetc

unb fat) fielt) oon ben granjofen ju fehr

überwacht, unb hatte ftd) ihnen um Stile*

nicht in jwetbeutigem Sickte geigen mögen.

Cinc 3*it lang ging er nad)bentlid) umher,

bann begann er fid) unwohl 3U füllen unb

befd)lofi, einige SSochen oon ber brüdenben

fiaft ber ©efdjäfte auf bem Sanbe au«ju*

rubren. Qx reifte mit feiner 2ocb>r nadb

feinem etroa oier Stunbcn uon ber §aupt=

ftabt entfernten ©ute Sophtenthal. üRid)ts

natürlicher al« ba«. G* mar Sommer, bie

3eit ber SJilleggiatur, unb ba eine größere

i*ergnügung«reife roeber burd) bie 3e»tunu

ftänbe begünftigt, noch aud), roie jefct, fdjon

jur »Sitte geworben mar, tonnte ihm 9l\v

manb oerargen, roenn er fid) für einige

$£od)en auf feine ©ütcr jurüdjog. 3m ©e-

gentheil, man mufete ibn glüdlich preifen, bafe

er einen $la& in ber ©nfamfeit hatte, wo*

bin er fid) aus bem aufreibenben politifdjen

Wirrwarr ju retten oermodite. Tod) reifte

er nid)t allein mit feiner 2od)ter. Gin junger

SDlarquis bc Sacroir, 31ttadjc ber franjöfifchcn

©efanbtfdjaft , begleitete ihn. 3)tan fagte,

biefer 3)larquiS fei bie Schilbmache, bie ihm

feine forgfamen S?üter, bie ftranjofen, mit*

gäben; ülnbre meinten, er fei ber oorau*=

fidjtlidbc Bräutigam ber ©räfin Natalie ; nod)

21 nbre. behaupteten SeibeS, unb fügten h'nju,

bafi es bem ©rufen übel befommen tonnte,

roenn feine 2od)ter io frei märe, ben s
J)tar=

qui£> ju oerwerjen. Uebrigen« fd)ieu ba«

filtere aud; nid)t 3U befürchten. Ter Wlav

qui« roar ber Sohn ober Gntel eine« ©ene--

ralpächterS aus alter 3eit, ber baS Schiff

feine« JHeidjthum* burd) bie Stürme ber SHe*

oolution Hcher Innburchgefteuert §atte — fo

fagte man. Ter SRarquistitel fei bem jungen

SWanne in jener 3eit, roo felbft ÄönigSfroncn

auf ben SBäumen rouajfen, fo angeflogen,

man unterfuchte ba» nid)t. 6r roar al»

2lttach6 ber ©efanbtfchaft nach Berlin gefom=

men, um politifd)e Garriere ju machen, unb

ba man bei feinem SKeichthum äußerlich nicht

für ihn ju forgen hotte, hie& man ihn roill--

tommen, benn er jeigte ftch ale geroanbt unb

burchau« politifd) brauchbar. 3"ng, geiftooll,

non einnehmenbet ,
glänjenber ßrfcheinung,

glatt roie ein £>ofmann, unb liebensroürbig

roie — ein granjofe, fpielte er balb eine

SHolle in ber oomehmen SBelt. %m ^aufe

be« ©rafen SBrunned hatte er

gufj gefaxt, unb fd)on roar man gewohnt,

bie ©räfin SRatalie in ber Oper, ober wo
fonft bie feine 2Belt fich äeigte, an feinem
sjlrm eridjeinen ju fehn. Ter Äriegerath,

wohl wiffenb, bafe ^err non fiactoir ihm

auch ungelaben balb nach Sophienthal folgen

würbe, machte ihm ben &orfd)lag, auf einige

©odjen brausen fein ©aft ju fein, ein 5ßor-

)d)lag, ber mit SBergnügen angenommen würbe.

Slua) ba* war wieber fehr natürlich, nur bafe

Scute, bie über Stile« ihre Semerfungen

machten, auch ^arin etwa« ^olitifche« ertennen

wollten. —
Ter ©raf Srunned roar non §aufe auö

nicht nur nid t reich, fonbem ftammte au«

einer „finanziell etroa« berangirten* Jamilie,

ba« hei&t, er hatte gar fein eigne« SJermö*

gen. So roar ihm 9ftd)t« übrig geblieben,

Ott ber Staat&bienft. Ten nachherigen 2Boh( :

ftanb oerbantte er feiner fixem. Tiefe hatte

jeboch ihr Erbgut Sophicnthal burch ihren

legten SBiUen Natalien, ihrer einjigen Jooster,

oermacht.

Schlofe Sophienthal lag in einem alten,

fdmttigen ^arte, in einlabenber ©egenb, um=

geben oon SBalb unb Seen. Ter Jürieg«*

rath hotte ba« ©ut feinem älteften Sohne
Äarl (ber jüngere roar Officier) jur »eroirth»

fdjaftung übergeben. Äarl, feit etroa einem

3ahre oerheirathet, empfing feine ^nmilie mit

Jreube, unb roar gegen ben ©aft h0^/
ohne ihm jeboch mit berjenigen Bnoottom-

menheit ju begegnen, bie ber 33ater bem

jungen ÜJlarqui« jolltc. Schon am erften

Sage fiel bie« bem Mrieg«ratb auf, unb er

erflärte feinem Sohne, bafj er £errn oon

Cacroir al« einen gefeierten unb geehrten

©aft aufgenommen ju fehen wüniebe.

Karl fah feinen Ükter mit einem burd)--

bringenben Jölide an. „20a* bie ööflidjteit

gebietet,' entgegnete er, .werbe ich 0cö«n
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iRoquette: Itfee »on Qtiren.

biefcn — SDtarqui* * (er legte einen %on auf

biefen Sitel, bet nid)t wie §od)ad)tung Hang)

„ntdtf oerfäumen, im Ucbrigen abet tennft

3)u meine anrieten!
11 @t roanbte ficb, um

unb ging feinen ©efcfcäften nad).

Set Ärieg*tatb fanbte ifjm einen beäng*

fügten 93Hcf nact). 3n bet St)at, et rannte

leibet bie Slnfidjten feinet Sot)ne*. @t
rauhte, bafi Äatl nicfi: nur nidn ttanjörtjd)

geftnnt roat, fonbetn gu ben glüb,enbften tya-

ttioten gehörte, bie nidtf t^atlod bem SHuin

be* ©atetlanb* jufetjn rooüten. Gt roufite,

bafj Äatl fic^ in*get)eim einet SJetbinbung

lugefeüt t)atte, bie bahin sielte, bie Letten

abjuroerfen; et rou&te fogar, bafj fein Sofm
nidjt einmal befonbet* atiftortatifd)e 8n=

fixten hegte. $enn et blatte e*, unbefüim
mett um ben 3om be* Sater*, burdjgefefct,

bie lobtet eine* bürgerlichen Beamten ju

heiraten, ben man roegen feinet offen au*--

gefprochenen antiftanjöftfajen ©eftnnung ab=

gefegt hatte, ferner roufite bet Ärieg*tatb,

auch, baß bet Schroiegetoatet feine* Sofme*
feit Äutjem in ba* Sabinet be* greiherrn

oon Stein, be* roegen feinet 3$aterlanb*liebe

entlaifenen preujjifchen 3Jtimfter*, nad) $etet**

butg betufen roorben roat.

$ie* 3lUed roat nun feine*roeg« geeignet,

ilm bie b,eitte Stimmung, bie et in bet Stabt

eingebüßt, auf bem Sanbe roiebetfinben ju

laffen. Slber gcroofmt, ftc^ ju behertfehen,

unb felbft in bet bebcnllichften Sage noaj

unbefangen ju etfdjeinen, liefe et ftd) oon all

ben ^Befürchtungen, bie eine nad) bet anbetn

in it}m auffliegen, Sticht* metfen, unb fchien

in breitetet Stimmung bie Sanbluft ju ge*

niefcen.

Gine* 9tachmittag* fafj bie ftamilie auf

einem füllen $lafce be* s
J*atl* beim Äaffee.

Glara, bie junge ©attin Äarl'*, machte bie

Söirthin. SDic Unterhaltung routbe gröfjten=

theil* franjöfifdj geführt, abet Äarl unterbrach

biefelbe fo oft al* möglich burd) beutfe^c

Säfce, ba et roufjte, bafe bet ÜJtarqui* bet

beutfdjen Sprache mächtig fei. Set Ärieg*»

tatb, roat e*, bet ba* ©efpiäct) bann roieber

in ba* ftembe tyiom jurüdleitete. SDtan

fprad) übet franjöfifdje unb beutfdje fiiteratur.

Äatl rooüte 9tid>t* oon bet etftetn roiffen,

unb prie*, ttofc be* flefjenb abroer)tenben

3Hienenfpie(* feine* Sater*, ben neuen glän:

jenben Sluffdjroung bet beutfdjen 2)id)tung.

„Gin 2Hchtetpaat, roie Stillet unb ©oethe,"

fagte et, „babe roebet bie franjöftfche, noch

eine anbete Nation aufäuroeifen." 6t blatte

bei biefet tlnftdjt in feinet ©attin eine 93er*

bünbete, roeldje fogleidj etflätte, bafe ein @e*

bid)t oon Stillet ihr ba* £öd)fte etfdjeine,

roa* übethaupt gebietet roetben lönne. 3la-

talie ging nie^t fo roeit, abet fte bebeutete

boeb, ben ÜDtatqui*, bajj bie {Jtanjofen b,eut^

jutage fein 9te$t mef)t blatten, fo gering»

fa)ä&ig auf bie beutfe^e Sitetatut b^etabjufeb^en,

al* etroa jut 3eit gtiebtieb.'* be* ©roben.

,34 b^abe,* fagte fic, t gtobe ^teunbe unb
Lieblinge untet ben ftanjöfifd&en , befonbet*

unter ben 9lomanbid)tetn , mub mit abet

abbitten, SWatqui*, bafe Sie mit gegen

©oetb^e i:id:t fe$etn! SBenn Sie Um nirot

lieben, fo liegt ba* batin, bafj Sie ilm al*

Jtanjofe oieüeicfjt nic^t oetfteb^en.*

r ®to0en 2)anf füt ba* Gomplvment, ba*

Sie mit unb meinet Station machen!' tief

lacfcenb mit einet SJetbeugung &ett oon

Saaoip. — Natalie bliche roiebet auf ib^te

Heine ,£>anbatbeit, roä^tenb bet ^tieg*tatb^

einen Sd)ted in allen ©liebetn empfanb.

liefen 2lu*fptucb. blatte et oon feinet Sodjtet,

bie et bi*b^et al* gute fttanjöfin ju tennen

glaubte, nidn ermattet. 6t betutngte tut

inbeffen, al* ^>ett oon Sactoir folgcnbetma^cn

einlenke: „Stun," fagte et, „3ljt ©oetfje mufe
luobl fein geroö()nlid)et Dichtet fein, ba fogat

bet gtofee Ataifer ibn eine* ©efptäd)* gemüts

bigt Jjat. 2lbet fagen Sie felbft, ©räfin,

roie lann ein SReptäfentant bet gebilbetften

Nation fid) in ^lire batbatiftije Spraye bin^

einbenfen? 3öa* mufj ein an SBob^Uaut ge*

roölmte* franjöfifdje* Ob^t bei 3lnb,ötung

beutfdjet tarnen empfinben? 3- um
bei ©oetfj« flehen ju bleiben, bet s)]ame ©ö^
oon üBetlidungen! 3ft w bod) taum au*}u=

fpted)en! SBet tann ba ncdi an ©enufe

benlen, roenn et gleid) bei bem Xitel ba*

©etäufdj be* Ärajjen*, Warfen*, Cuiefen*

unb Stampfen* ju oerneb^men meint? ©öfc
oon 33etlidjingen —

!

-
roiebetb^olte et meb,r*

mal* b^inteteinanbet, inbem et ben 9iamen

in fpöttifdjet SEBcifc mi^anbelte. Set ©taf
lad)tc babei feb^t gefällig unb luftig, roäljtenb

Äatl bie Steffeln judte unb Natalie g(eid)-

gültig über ibje Slrbeit gebüdt fa&.

,3ßa* roütbe bet ÜJiatqui* ba ju bem
tarnen unfet* 9tad)bais fagen!* tief nod)

ladjenb bet Ärieg*tatb,. ,ffiie gefällt 3b,nen

bet 9tome oon Gtiren?*
$et SJtatqui* btad) in ein fdjaöenbe*

©elädjtet au*. # 5?a* ift beutfaV rief et,

„ba* ift ed)t beutfd)! ©Ö^oon Jöetlidjingen

!

2tye oon 6ri?en!*

»©iffen Sie aud)/ begann ßlata, roä^
tenb §err oon Sactoir nod) immet ladjte,

„bafe bet alte (Stiren oot einigen lagen
geftorben ift?'

t 2Beift roob^l!* entgegnete bet Ätieg*tatb^,

olme fein beb.aglid^e* Saasen ju untetbiedjen.

„Unb roenn Sie nun gat ben alten öaron
oon Griten petfönlidj getannt b^ätt^n, 51)tarqui*!

Da* tollfte Original oon einem, bäurifdjen

Sanbrittet ! Seine Familie, in roeldjet metf*

roütbigetroeife ^aucn eine Seltenheit roaren,

blatte ba* mittelalterliche gau)tted)t bi* auf
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3 1 luftritte Deutfdje Wonatlbefte.

bie ©cgenwart fortgeführt. Mfommen oer* i f<^nft^ntta*6 , ber, ba er au* nobler ^affion

avmt, lebte biefer SHaufboIb in feinem bau* aud) fcbriftftellerte , fd)on einen wiegen 3luf=

fälligen Stammljaufe ba im SBalbe wie ein fafc über preufeifeben Sanbabel für ein fran=

gefefclofer SHaubritter fort, unb — weife ber jöfifdje« {fcuilleton im Sinne l)atte. „Gahlen
^»immel , e« mar ib,m nid)t beijutommen.

Uebrigcn« mar er ein gefährlicher 9Rcnfd)!*

fügte ber ©raf in ernfterm Jone b/in3u.

»Seine 9lad)barfd)aft — nun er ift tobt, mir

tönnen bamit jufrieben fein."

„ Jityc oon Griren !
* bemühte ber 3flarqui«

Sie! G« gibt nod) wunberoolle Originale

in iSeutfcblanb , nüe mir fd)cint, man tann

b,icr ein Stüd 2RitteIalter in ber 9fäbe feben !

*

G« fonnte nid)t fehlen, bafe fid) bie ©efell-

fdjaft burd) biefe böbnifeben ©orte oerle^t

fühlte, wenn fte fte gleich al« jum wahr

fid) nod)tnal« ju wieberholen. „Jifce — ift i
anertennen mufete. SOlan febmieg, nur ber

ba« ein SaufnameV
„Gine 2tbfür3ung ober 33erfd?mel}ung bei

ftriegSrath fagte halb läcbelnb, balb mit einem

Seuf3er: „Selber, leiber! 9lun, mir baben ja

9tomen« 2)ietridj," entgegnete Äarl, „mie@ö|j mächtige $reunbe, bic aud» un« ber Gioilifa--

oon ©ottfrieb, <yri& »on gfrfebtty. Unfre

tarnen flingen raub, aber fie b«ben eine

Stbftammung unb 93ebeutung, bie tief im

©emüth unb $olf«d)araftcr rourjclt. Mnbere

Nationen tönnen fid) beffen nidjt in gleichem

9)lafee rühmen.*

tion näher bringen werben.

(Sine fyof>e SRöthe be« Unwillen« unb ber

Scham über biefe unmürbige Schmeichelei

feinet SBater« bebedte .flarl'« @efid)t. Gr

ftanb auf unb oerliefe ben Jifd). Glara

judte leife 3ufammcn, unb blidtc auf Natalien,

£err oon ßacroir fdjenfte biefen ÜBorten bie, febeinbar gleichgültig, bie feibnen §äbcn

feine Slufmertfamfeit. G« fing ihn an ju ibrer Stiderei 30g. £cr 2Jtarqui« wiegte fid)

befremben, bafe Natalie ftdj feit einigen Jagen bebaglid) nacbläffig in feinem Wartenfeffel, unb

auffallenb tatt gegen ibu 3eige. Gr beugte fuielte mit ber Sorgnette. Gr fdnen oöllig

fid) 3U ihr hinüber unb fragte: „ipaben Sie

bie« Ungeheuer, Ji|e oon Griren genannt,

perfönlidj getannt, fdjönc ©räfinV

ahnungslos über bie Söcmegung, bic plöfelid)

burdj ben JlreiS gegangen mar, fah ben ©rafen

erwnrtung«ooll an unb fagte: „9tunV Sie

„3<h crinnre midj nur einmal ihn gefehen
j

rooüten mir 00m alten Jifce oon Gären

ju tyaben, unb smar in früher Äinbbeit,*
1
er3äblen!*

antwortete fie. »211« meine ÜJlutter nod) lebte, „$a Sie ben ©öfcoon Serlicbingen gelefen

ful;r fie einmal mit mir ju einem ©efudje fmben, lieber ÜJtarqui«* — begann ber

in bie SRadjbarfdjaft. Ginige Leiter begeg=

neten uns, unb ÜJtama rief fef>r erfebroden:

2ae ift Griren! Um ©otteSnüllen, Subroifl,

Äriegsratb, „ fo fönnen Sic ftd) ein ungefabre«

3Mlb 00m alten Griren madjen. 9hir müffen

Griren'« Jb^aten um fo auffallenbcr unb un=

mad)', bafe mir oorüberfommen ! 2)er Äutfd)er
;

gebeucrlidjcr erfd)einen, ba fie in unfern gefe^

trieb bie $ferbe an, unb fie 30g mia) an
j

lid) unb ftaatlid) georbneten 3<it oorfommen

fid), als fürd)te fie, id) fönnte ibr geraubt burften.*

werben. Slber vi unferer Uebenafdjung qrüfete

ber gcfürdjtete Griren feb^r artig in ben 2i)agen

binein, unb wir lamen ungefäbrbet oorüber."

2)cr ©raf oerrietb bei biefer Grsäblung

feiner £od)ter eine Heine Sour oon Unruhe,

wcldje aber nur fein Solm bemerfte.

,^d) erinnere mid) aud>/ fubr Natalie fort,

,bafe neben bem alten Griren ein Änabe f>er=

ritt, ungefähr oon meinem Jllter. 3d) erfubr,

bafe ba* ber junge $u)c oon Griren fei, ber

!cr Slarqui« lädjclte ocrädjtlid) 3U biefen

^Borten unb nnhm ein Mniiuldion oon Wala--

lien« Seibc in bie öanb, um bamit 3U fpielen.

, Griren lebte*, fub^r ber ©raf fort, „in feinem

Stammbaufe gleidje« tarnen«, wie ein mittel?

alterlidjer bitter auf feiner Surg. 2>iefer

Stammfijj liegt abgelesen im Söalbe, fern

oon allen belebtem SkrfeljrSftrafeen. ^ie

Familie war einft begütert qewefen, aber

fdjon ber alte Griren hatte feine 93efifcung

Sol)n be« alten. ü)tid) intereffirtc ber flcine
[

in Ocrabßefunfencm 3uftQn^c überlommen.

Leiter, unb noeb weife id), bafe id) mehrere
[

Gr war nid)t ber 3)tann, biefen 3uftanb 3U

Jage lang 00m Keinen Jibe oon Griren

fprod), bie c« mir oerboten würbe.*

/Jllfo bie« ©efd)led)t beutjdjcr ^auftritter

ift mit bem Gilten niebt au«geftorben !
* ladjtc

oerbeffern. Um £anbmirtbfd)art betümmerte

er fid) wenig, bic 3«ÖD war f*inc Arbeit unb

fein Vergnügen. 9iob, unwiffenb, oon un=

3äbmbarer ffiilbbeit, obne 5ld»tung oor bürgere

^>err oon Sacroir. „.Hennen Sic ben ^üng= lieber Orbnung, gewalttätig, trat er alle

lllig Jl$C?* A-nrman hör A1lt»n ßli'?nIH*rtft mit 5Üfe?t1

„9icm!" Iacbtc Natalie jetyt mit, „ben

Jüngling Ji^e fennc id) nid)t, id) l)abe ben

Jräßcr biefe* tarnen« überhaupt nur einmal

gefeben. Uebrißen« werben fd)redlid)c Tinqc

oon ibm erääblt!*

,0 bitte, eqAtyen Sic!* rief ber ©efanbt:

formen ber guten ©efellfdjaft mit güfeen.

Gbrlicb, offen unb arglos war er, glaub' id),

aber feine raube Begegnung, feine rüdfid)t«*

lofen, wilben Sd)er3c, bie Jollbcit feine«

Dieben« unb treiben«, bewirftc, bafe alle

Familien ber 9?ad)barfcbaft il)n fürditeten unb

flogen, dennoch fanb er 3U feinen 3agbcn
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unb ©elagen immer ©enofjen, unb ba* 2e*

ben in Criren bei bergletd)en Hnläffcn ift

burd) feine 3ügeUoftgleit in ber ©egenb

fprid)ioörtlid) geroorben. on bem OJcafee al*

ftd) bie ©eiellfdjaft oon bem ©efürdjteten

jurüdjog, näberte er ftd> nun bcn Stauern,

ber fianbbeoölterung, unb roufete fidj unter

i^nen ftreunbe ju mad)en. 3" 2>orffd)cnlen

fafe er mit ibnen §u}ammen, trinfenb unb

raudjenb, unb galt für ba* Oratel ber ©e*

genb. SRaftlo* unb ungeftüm, tote ei mar,

mufete er immer Gtroa* 3U t b u n haben , unb

fo oerfdjaffte er fidj eine torannifdje Jlutoiu

tät in allerlei fd)teb*rid)terlid)en fragen.

Sagen ein paar SBauern mit einanber in

Streit, fo liefe er fie in ber Sd)enle ober in

ieinem £>aufe oor ftd) erfd)einen, liefe ftcr)

ibje Sadje vortragen, unb entfdjieb oljne

Umjtänbe über iHedit unb Unred)t. Seine

Popularität mar fo grofe, bafe bie Parteien

in ben meinen fällen ftd) mit feinem Urteil

jufrieben jeigten. Sßebc aber bem, ber,

nadjbem %\%t bie Sadje entfdjieben, nod) in

bie Stabt |u einem Slboocaten ging unb

einen Sßrocefe anfing, (tr mar fofort ein

5«nb be* Sictator* unb nirgenb* oor feinen ;

©eroalttbaten fteber. fieute aber, benen irgenb
j

ein Unred)t gcid)e&en mar, (amen mit iljrer

Älage bei driren immer an ben redeten Wann.
Sofort rüdte er au*. 3u ^ferbe. oon eini-

gen Änedjtcn begleitet, jog er oor ba* &au*
be* SBeleibiger*, prügelte ober mifebanbelte

ibn ebne oiel Umftänbe, jroang ibn, fein

Unredjt gut ju mad)en, unb ritt getroft toieber

oon bannen, ganb er ben Uebeltfjäter nidit

ju ^paufe, ober fonnte er ihm perfönlid) nidit

bekommen, fo lauerte er mit feinen ÜJiannen

an ben SBegen, nahm iimt ^ferbe, ftübe,

ganje beerben SHelj, Surren mit ©etretbc

unb Kartoffeln weg unb gab feinen 5Haub

nid)t eber l)erau*, bi* ber Kläger oollftänbige

©enugtbuung erhalten t)atte. Slnlwng unb
3$erbünbcte fanb er genug, fo bafe ibm feine

©eroalttfyätiglciten immer gelingen tonnten.

GineÄlagc gegen ifm felbft märe aber etroa*

Unerbörte* gemefen. So fam e*, bafe bie

©eridjtc leine Seranlajfung fanben, gegen ibn

einjufdjreiten. Uebrigen* ftanb er biefen ©e*

roaltftreidien mit völliger SRaioctät gegenüber.

Gr füllte in üdi ben Obarafter unb bie

Autorität, er falj, bafe man ifmt immer ge=

borgte, unb fo far) er feine Sorannet al*

ein gute* Mdit an. Slud) oerlautet nid)t,

bafe er jemals ba* ftauftredjt ju eigenen ge*

roinnfüdbtigen 3nxden benufct b,abe. 3)er

Slugenfdjein fprid)t bagegen, benn feine 93e-

ft&ungen oerfielen jufefyenb*, er mufete all»

jäbrlid) ein Stüd feine* ©runbe* oeräufeem.

Safe er, roie e* kiüt, Unbemittelte aud) mit

©elb unterftü&t babe, ift (aum glaublich,
I

benn im §aufe Griren foll e* meift fnapp
|

genug bergegangen fein, jumal in ber lefcten

3ett. G* ift natürlid), bafe bie Sereitroillig*

feit be* bitter* aud) oft mifebraud)t mürbe.

So tarn benn allerlei ©eftnbel in fein &au*,
unb ba er berlei $olf oft ju tjeimlicben Sin--

fd)(ägen beburfte, menn ©emalt nidit an«

menbbar mar, fo rourbe ba* ^au* be* ©e;

fd)led)te* Serer oon Griren ber Sammelplafc
oon fabrenbem unb gefäf)rlid)em ®elid)ter

aller 3lrt. 6* mar jeitmeife förmlid) eine

^BagabunbenEierberge, bi* fid) gelegentlid) eitu

mal einer feiner ©äfte gegen tyn oerging,

ibm j. 93. etma* ftab^l. 2)ann prügelte er

feine ©äfte hm au-, unb mad)te für (urje

3eit reinen Jifd). Slber bie ©erbinbung
mit biefen fieuten bradjte ^n bod) nid)t fei»

ten in brobenbe ©cfab^r. So erinnere id>

midi eine* furd^tbaren $ranbe* auf einem

nid)t entfernten ©ute. Gben gefüllte Sdjeu*

nen, Ställe, ba* 2öofmbau* felbft brannten

nieber, 3Jlenfd)enleben mürben eingebüfet, e*

mar ein furchtbare* Unglüd. 2Jlan roollte

Serbünbete be* roilben 6ri|en bei ber Äata*

ftropbe gefeb^n baben. ß* rourbe gefagt, ber

unglüdlicbe ©ut*b,m babe ftd) an irgenb

einem feiner Seute allerbing* fd)roer oergan«

gen, unb biefer babc i{,m mit 9tad)e gebrobt.

.wur; barauf gefd)ab ba* Unglüd. SWan
roollte barin bie beabftd)tigte JRacbe fet)en, unb
Griren'* Tanten rourbe genannt, ßr mufete

ftd) bei ber Unterfudiung oor ©erid)t fteüen

— id) glaube ba* einigemal in feinem

Seben — bod) roar 3Ud)t* gegen if)n tjerau*:

juftellen, unb er rourbe freigefprod)en. 3n*

beffen fd)ien e*, al* fei ber Jgrann ber ©c*
genb oon ber 3«t an oorfid)tiger. 2Jlan

tonnte tagelang oon feinen Übaten erjät)len,

bod) genug baoon. 6r ift tobt, aber fein

3 olm lebt, ber junge Zi$t oon Griren, unb
roenn er fonft bie Energie be* Sllten bat
fo roirb er ba* treiben root)l fortjufe^en

oerfud)en. Siefer junge Dtenfd) bat nun
fein Cebenlang niebt* 3lnbere«5 oon ber 2öelt

gefeb^n, al* bie tolle Söirtbfdjaft im £aufe
be* Jllten. Äurjc 3eit ba«e ibn ber 5Bater

in eine ^enfton unb Sd)ttle ber benadjbarten

(leinen Stabt gefdjidt. 95alb aber jerfdjlu:

gen ftd) bie Stubien, benn ba* junge Un--

gebeuer gab eine* Sage* bem Meetor ein

paar Ohrfeigen. ^Ratürlid) mufete er fort.

35er 3llte empfing iljn lad)enb ju Jpaufe,

benn er blatte bereit* b,erau*belommen, bafe

fein 2olm im 9ied>te gemefen fei. Unb ba

ber 3unge anftellig genug geroefen roar, in

(ur3er lefen unb fd)reiben, unb allerlei

Tinge ju lernen, bie bem Stlten al* enorme

©elebjfamteit erfdjienen, fo l)ielt er bafür,

bafe e* be* Stubiren* genug fei, unb bereit

ibn bei ftd). Stob,, jügello*, oöllig oerroabr«

loft ift er ba berangeroad)fen, unb bat ftd)

3um Stols be* Sllten )'d)on auf eigene .^anb
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einen SRamen in ber ©egenb gemalt. Gin

wacbfame« Auge wollen wir auf ben 39ur:

fdjen aber bodj haben, benn ich benfe, e8

mar genug an einem Sifee tum Griren.*

$er ÜJtarquiS b^örte biefer langen ©r$äh=

lung fdjon lange nicht met)r ju. Anfangs

hatte ei h»er unb ba ein paar roifcige Ste

mertungen bajwifchmgeroorfen , balb aber

gingen feine ©ebanlen anberc 9Bege. 9^ata=

lien« ©letdjgültigleit gegen ihn gab ihm §u

benfen, unb er erfannte, bafe er t>orftd)tiger

unb bo<^ entfdjieben ju SBerfe get)en müffe.

Gr beobachtete fte lange, bewunberte bie

fdjönc 9hihe unb Siegel müfeigfeit ihrer 3üß<#

wiewohl ihm bie theilnahmlofe Eingebung

an bie Heine Spielerei ihrer Arbeit ärgerlich

war. Sie far> währenb ber ganjen Grsäh--

lung beS ©rafen nicht einmal auf. SoQ=

teft $u mir entfehlüpfen wollen , rätselhafte

Sc^önr)eit? badjte er. ®ib $ir feine grofee

9Jlübe, e$ gelingt $>ir nic^t ! 3)u gibft mir metn*

ju tfjun alä Anbere, el ift wahr, aber je fdmne»

riger ba3 3iel, befto oerführerifcher ! Diefer reine

Schwung ber buntein Augenbrauen! $>cr

ftolje SJtunb! £er reijenbe §a\$ auf bem

rounberuollen Staden I Heuchlerin ! 3cb werbe

bieö £erj feuriger frfjlagen mad>en ! — So füllte

ber 3ftarqut$ ftd) bie Minuten au«, unb e3

fdjien ihm nothmenbig, wo möglid) noch heute

eine Stunbe mit Natalien allein ju fein, um ftd)

menigftcnä über ihre Stimmung aufjuflären.

^löfcltch merlte er, bafe ber ÄriegSratt) ju

erjä&len aufgehört blatte.

.flöftlich, töftlidj!" rief er. , «ber et)e e3 ju

fpät wirb," fut)r er, bie Ufjr jichenb, fort,

„Sie Ratten mir heut einen Spajierritt t>er=

fprochen, ©räfin ! 2Bir muffen aufbrechen?*

Natalie f>ob ba$ ipaupt in bie $öt)e, nidte

mit einer Art von £>erablaffung unb faßte

ftolj lächclnb: „GS foü 3tmen bie ©nabe
ju $hetl werben, mid) auf meinem Spajier:

ritt begleiten ju bürfen, ÜDhrquiS! 2>ie

Stunbe beffelben wirb aber oon mir abf)än=

gen, benf ich?'

,29ie Sie mid; mifebeuten, fd)öne ©räfin!*

rief ber 2Rarqui$ mit feiner grajiöfeften 93e=

wegung, inbem er ÜRiene madjte, Natalien*

£anb ju ergreifen. Sie gab fte ihm nidjt,

fonbern wehrte ihn bamit lädjelnb aber ent=

fdjieben ab. 3h" Arbeit jufammenfaltenb

fagte fie: „3dj werbe Toilette jum SReiten

madjen, unb Sie rufen laffen, wenn e« 3eit

ift!" Seicht unb ruhig »erneigte fie fidj,

nab^m ben Arm ihrer Schwägerin unb liefe

bie .Herren allein.

3weite* Gapitcl.

Gine Stunbe barauf ritten Natalie unb

ber SRarquiö ben hügeligen SBalbweg ent-

lang. £ie junge ©räfin fafe ©ortrefflicr) ju

$ferbe, unb bie fühne Sicherheit, mit ber fie

ihr ebleS Shier lenfte, flö&te ihrem Begleiter

nur nodj gröbere SBewunberung ein. 2)afe

ber ®efanbfdjaft£attadje eine eingehenbe Un--

terhaltung mit ihr wünfd)te, wuite fte recht

gut, aber fie hatte befdjlofjen, ihm fdjeinbar

bie ©elegenheit baju ui gewähren, ohne ihn

bod) jum 3»ele gelangen ju laffen.

Natalie mar ein Äinb ber fogenannten

arohen 9öelt. 3lufgewad)fen im inhaltlofen

treiben ber ©cfellfdiaft, bewunbert, »erwöhnt,

jur citeln Selbftübcrhebung erjogen, fümr

merte fie ftd) wenig um bie Schwere, bie auf

bem bürgerlichen beutfehen Sebcn laftete. 3)ie

Schmad) ber ^rembherrfchaft h^e f»e nie

fühlen gelernt, benn fo weit ihre (Srinnerun:

gen reichten, fjerrfebte bad ^ranjofenthum,

bem fte ihre Silbung, ihren Berfehr, alle ihre

gcfelligen ©enüffe oerbanfte. Sagte ihr

gleich ihr gefunbeS ©efühl, bafe ber beutfehe

©eift burch feine neufte Literatur eine ftegs

reiche lUacbt geworben, fo flMne bied ihr

noch feinc4weg3 patriotifche Gmpfinbungen

ein. Sie nahm ed als jeböne bunte Spiele

ber $h&ntafie, bie eben wie bunte Schmettere

linge an ihrem eben fo bunten ©efellfchafta.-

leben oorüberflatterten. Ob Ärieg, ob §rie*

ben, ob franjöftfd) ober beutfeh, fümmerte fte

wenig, unb fo liefe fte fid), wie taufenb anbere

grauen, non ben SJerhältniffen tragen, ohne

einen tiefern 93lid in bie 9Be(t ober in ftd)

felbft ;u werfen. — 3)er SWarquiS oon ßacroiy

war i|r unter folgen Umftänben ein wiü--

tommencr ©efellfchafter, ja, er mar ihr mehr
als ba$. Sie hielt ihn für ba8 oolllommene

5Wufter einer noblen Grfdjeinung, unb wohl

nicht ganj mit Unrecht. Seine fiiebenSwür*

bigteit feffelte fte, unb aui feinen manchmal
järtlichern SRebemcnbungen flang ihr ein

Jon b>ou«, ber ihr jum ^erjen fpradj'.

Jro^bem aber ftanb fte mit ihm auf einer

3lrt oon äriegSfufee. Sie forberten einanber

herauf, mafeen ihren ©eift, ihre Spöttereien

an einanber, erjümten ftd) wohl einmal, unb
bod) oerftanb ftd) bie SBerföfmung immer oon

felbft. HUeS in SlQem, wenn ber SHarqui«

nodi cor acht Sagen um ihre &anb ange=

halten hätte, Tie würbe fte ihm niefit oerfagt

haben. — 2lber in biefen adit Jagen in

Sophicnthal mar 9iata(ien« leid)te« 5raum=
leben mannigfach geftört worben. Sic liebte

ihren ©ruber Äarl, unb feine »on ben ihri-

gen fo oerfebiebenen 2lnftd)ten begannen fte

nad)benflid) ju machen. Sie hatte feine

9Jerheirathung bisher mit Unwillen, unb feine

©attin mit Abneigung betrachtet, unb bod)

bewirtte Glara'« liebeoolle« Gntgegenlommen,

bafe Natalie fdjort nad» einigen Sagen fdjme:

fterlicher für fte ju fühlen begann. I*ie ab-

weichenben gemeinfamen ©runbfä^e ber jungen

©atten traten im ©efprädi mannigfacb her=
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t, unb warfen frembe, übenafdjenbe Sdilag--

lichter auf ihre btefjerige £eben«weife. Slucb,

gewiffe üble ©igenfe^aften be« SRatqui« fdjie*

nen ib> jefct erft beutlidjet beroorjutreten

;

feine (Sitelfeit, fein franjöfifd^et Iwdjmutb,,

ba« 6id)etf)eit«gefübl, mit bem er fie §u be=

bettfajen glaubte. Natalie würbe ftu&ig,

begann $u beobachten, unb befajlofe, auf ifjtet

§ut §u fein. —
Soll feden Uebermutc)e« fptengte fie auf

bem fanbigen 2Bege in ben 2Balb hinein,

um butd) ben fdmellen SRitt bie Unterhaltung

unmöglich ju machen. Tann miebei hemmte

fte ihren Sauf, um, fowie ber SJlatqui«

3Riene mochte, ein ©efptäct) anjufnüpfen,

ladjenb ihr $feib in 2iab ju bringen. 60
tarn es bei faft l)albftünbigem SHitt nut ju

fporabifrfjem Slu«taufcf> oon gleichgültig ober

übermütig hingeworfenen Söorten. 6t fyattt

ihr ba« Ulan einer balb abgemerft, gab für

je tu jebe §ättlid)ete ©rllärung auf, unb fot*

berte but<$ bo«t)afte Semetfungen übet bie

©egenb, übet Sanb unb Seute, it)te ttojjig-

ften ßntgegnungen b^au«. Sie ladete, fte

verhöhnte ihn, ihr ©eftetjt glühte in Scbön--

beit unb ftoljem Selbftgefflt)!.

,Unb e« ift bennod) eine elenbe ©egenb!*

fagte $en oon fiactoix im ©efptäd;. ,2Bät'«

nid)t um be« SRufmte« willen , ben (ftbfrei«

ju beberrfdjen, bie gtofie Station fönnte ben

93eftfc biefe« Sanbe«, biefet Steppe unb ffiüfte,

rubig aufgeben!'

»Sie t)aben fte noch nicht, gto&et ÜDcat--

qui«!* rief fRatalie. ,flein Sanbforn biefet

Steppe unb SBüfte ift 3h* Gngentlmm, feine

büne SannenftucbJ biefed SBalbe«, fein $10*

pfen jene« See«!* — Unb inbem fte if)t

$fetb in milben ©alopp au«gteifen lieb,

fduoang fte bie SReitgette empot, unb fptengte

mit bem SluStuf: Vive la patrie! ben

£ügel hinan. Ter SJlatqui« folgte ihr, in-

bem et in itjien 9luf einfiel mit ben2Üotten:

La France et la gloire!

Slbet auf bem £ügel neben ihr angelangt,

bot nch ihm ein gat fonbetbate« SBilb bat.

Sludj fie hatte .$alt gemacht, unb beibe blicf--

ten mit SBerwunberung auf einen 3ufl, bei

oon bet anbem Seite ben §ügel he rauftarn.

$er 3Beg toat fcbmal, fte mußten matten,

bis bet 3ug ootübet roat, unb traten e« faft

unroiöfütlicb , gefeffelt oon bei ungeroöbm

lieben (5tfMeinung.

3)em 3«gc ootan ritt ein phantaftifch auf*

gepustet SBannetttäget mit einet jetfefcten,

vielleicht aud) oon SRotten jetfteffenen alten

gab.ne. 3b,m folgte eine Schaat oon SRufw

fanten, oon jenet 2lrt herumjiehenbet ftieb--

let, bie abet auf bem fanbigen, ^ügelan«

fteigenben 2Bege jefct it}te Snfinimente tuben

liefeen. £ann fam ein fcfnoatjbehängtet 2ei-

rfjenroagen mit (üdjenlaubgeroinben gefdmtüdt.

Obenauf lag ein §itfdjfänget, ein alte«

Söappenfdjilb unb noch einige Stüde au«
einer ftaubigen SRüft = unb SRumpelfammer.

$em Seidjenroagen tourbe oon jwei Äned)ten

ein lebige« ^ferb nachgeführt, bebedt mit

einem gto&en febroatjen $ud)e. 35ie ^üljtet

aber hatten roftige alte ^ruühnrnifchc um.

gefefmatlt, unb trugen Gifenblecbfappen aud
bem oietjelmten Sa^tb^unbert. 2)ann famen

jtoei leitet, bei eine jung unb mit fcfjmerjs

Ha) oerbüftetten 3"flcn. Mbet biefe flüge

ttugen ben Stuebrud einer unbänbigen

Energie, febatf, fein, ebel gejeidnret. 3)a*

©eftd>t leidet gebtäunt, um ba3 Äinn ber

erfte Anflug eine« blonben ©arte«. 3)er

Jüngling mar nidjt minbet ungemöb^nlid)

gefleibet al« feine ©efä^tten. 3mat batte

et ftcb, mit feinem Gifen au« bet SRüftfammet

beloben, abet et trug boaj einen bteiedigen

$ut mit fdjroarjen ^ebetn, grünen 3o.gbtod,

lebetne $ofen, unb hohe, bi« übet bie ßnie

teidhenbe Stiefeln, ein langer fa^marjet

ÜJtantel f)ing ihm oon ben Sc|ultem herab,

^eben ib,m ritt ein alter bärtiger unb bufcb>

ger ©efell, im S3ruftb,amifcb, unb in bet

Öifenlappe. Stu« feinem oerroilbetten ©eftdjt

fpiadj eben fo oiel JHobbeit al« Setfdjmi^tbeit.

Wlit einem 93lide roilben ^tofjloden« ftie&

et ben ^ünflling heftig an, ba et an ftata:

lien unb ibrem Segleitet ootübetfam, unb

flüfterte i^m etwa« ju. 2)ei au« feinem

§inbrüten ©eroedte fub,t roie eleftriftrt auf

unb fdjofe nad) ber fdjönen Leiterin einen

Wid roie bunfelblaue ^euetflammen hmuher,

fo bafj ftd) bie 3tma§one oon einem leifen

Stauet übeniefelt füllte. JRafcb, übet euö=

tb^enb unb roie c« fduen felbft oetraittt, fd)lug

«I bie Slugen roieber §u ©oben. Sein buftfji=

ger Begleiter jeboeb bemerfte ba« fpöttifdje

Sädjeln, ba« um be« ÜRatqui« Sippen fpielte.

©in Sd;rout bet Diadje roat in feinen 2Jtie=

nen ju lefen, unb mit IjetauSfotbetnbet S3<-

roegung ftemmte et bie geballte gauft in bie

Seite. — 5)et 3"fl beroegte fta) weitet. 6«
folgten nod) jwei ga^nenttäget, bann junge

93auetnbutfcben , bie ftdj mit ben balbjet*

brodhenen SRüftftüden be« SBaffenfaal« ftolj

aufgepu^t hatten. Mier ein febmetet ,^elm,

ein oerfeboffenet buntet 5Hod, Scbätpen unb

eifenb^anbfebub, fatbige 3)eden, bie man al«

ftarjnen, unb ^itfdjgeweibe , bie man auf

Stangen trug, (fine gtofje Sdjaat oon

Canbleuten, SBeibern unb Kinbern, folgten

bem 3uge.

vmtte man benfelben in ben eleganten

Sttafeen bet Stabt, obet auf einet ©üb,nc

etblidt, fo wütbe et b,öd)ft läc^edic^ erfd;ie*

nen fein. $ier im freien, in ber Um»
gebung be« bunfeln Äiefernroalbe«, nabm fta)

ba« Sllle« ganj anbei« au«. SÖaten bie

Satben audj oetfefjoffen, bie Lüftungen fajab--
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b>ft, unoollftänbig unb olme Äenntnifj jus

fammcngeftellt, fo oerfehlte bei Srauerjug,

wie et ftdj in gemejfenem Stritt ben .§ügel

hinauf unb roiebcr abroärte bewegte, bodt)

nid)t einer malerifdjen SBirfung unb Natalie

empfanb ben Ginbrud berfelben unb fprad)

it)n ungeheudjelt au3.

»3ft eis glaublich !
* rief ladjenb ber 9)tar*

qute,inbem er bm ©efolge nathblidtc. „2Bab>

haftig, baä oeritable ÜRittelalter , nur fabem

fdjeinig unb }um völligen s$lunber geroorben

!

3ft bog r)iec bie gewöhnliche Form ber deichen*

begängniffe auf bem i'anbe, gnäbigfte Gom*

tefie?-

9totalie erblidte unter ber Schaar einen

Liener au« Sophienthal, unb roinfte ihn ju

ftd). ,35er alte Jifce von Griren wirb be-

graben,* entgegnete er auf it)re Jrage. „Gr

hat ba« SXUed oor feinem £obe fo angeorbnet

bis auf« Älcinfte. Sie führen bie 2eid)e

nad) 9tieberberg in bie Familiengruft ber

Griten*. SBaS ba« für ein .Klagen unb

Sammern unter ben £euten ift ! Sonft mad)te

man bie Äinber fürajten, wenn e$ fyefi: 25er

Sifee von Griren tommt! unb nun er tobt

ift, tlagen SlUe, fic gärten ihren 93efd)üfcer

oerloren. Tie Sranpfen blatten nur bte in

bie ©egenb tommen follen, fagen fte, ber

Sifce mit feinem Sot)n r>ätte fte allein ju

paaren getrieben!*

55er SDtarqute lachte laut auf. „Unb nun
ift er tobt!* rief er, „unb bie Fronhofen

finb nid)t meb> §u paaren ju treiben! SBci

ben Siegen beS grofcen ßaiferS ! fajöne Gorn»

teffe, eä ift 9]aioetät in tynn SanbSleuten!

3Benn e* 3b^nen red)t ift, fo reiten mir bem

Buge nad), unb fehlen und bie Seidjcnfeicr

mit an.* — SRatalie nidte, unb lentte it)4

^Jferb bem 3"g« nocfo- §err oon ?acroiy

aber, ber je$t mieber an feine beabftd)tigtc

Sdjilberung beS preufufchen Canbabete bad)te,

ritt mit työlmifdjer Jreube neben ib,r b.er, unb
jubelte innerlich bem Ginbrud entgegen, ben

fein Feuilleton in s$arte machen werbe.

GS mar nidjt gar rocit bte nad) bem
Torfe 9tieberberg. üJlan bog um eine 2öaU
berede unb erblidte ben See unb ben Mird)--

tljurm oor ftd). Slm £t)ore be3 Mtrchhofee'

harrte bereite eine Schaar oon fianbleuten

aite ber 9tud)barfchaft bem 3uge entgegen.

Natalie unb ber 3)tarqute iahen fid), bei ber

ring* fjerbeiftrömenben Spenge, plöülidi mitten

im befolge. 3<M ertönten !8öllerfd)üfie rafd)

hintcreinanber, unb bie 3Jlufif fiel mit unoor»

bereitetem Fortifftmo ein. 35a bäumte ftd)

9iatalien$ «ßferb erfdjredt empor, bie Sttenge

fprang jur Seite, unb ba« fdjeu geworbene

2f)ier floh mit ber Leiterin in roilbem Gar=

riere baljnloS in ben SDalb jurüd. Slud)

ba« $ferb be« SDtarqute mar unruhig ge--

worben, unb wäljrenb er tu ju banbigen

fud&te, mar feine JSegleiterin feinen Siugen

oercu» trni|u)iounocn. —
9ktalie blatte bie 9Rad)t über ihv 'Hof- oer;

loren, unb mufete fid) oon iljm miberftanb^Iod

ba^inrei&en laffen. SWitten burd) ben 2Balb

ging ber gefährliche :Hi:t, it)r langet ©eroanb

mürbe jerriffen, it)r §ut oon 3^sigen \u

Soben gefdjleubert, ib^r ^>aar ging auf, unb
flatterte um bie Sdjultem. ^mmer nod)

orohnten Sd)üffe in ber Ferne, unb mit

fd)naubenbcn Lüftern fe|fte bov angftgefd)eud)te

2t)ier über $eden unb ©räben, burd) Tor»

nen unb Tidid)t. 3eben Hugenblid fatj' fte

ib^rem Sturje entgegen. Sie fühlte einen

heftigen Sdjmerj am 3trme, unb fat) unter

bem Stemel qeroor Slut über it)re ^)anb

rinnen. mar it)r, al« jagte fie an einem

finfter au^{et)enben alten w.uw mit Zfyüx--

men oorüber. Sie hörte einen Sd)rei, unb

fat), roie ein alte« SBeib mit einem Steiftg*

bünbel bei Seite fprang. ^luileut aber, oon

bem Sdjrei auf« ^eue erfdjredt, bäumte fid)

ba« ^Jfcrb nod) einmal hod) empor. SRatalie

ftürjte, unb füllte, roie it)r bie Sinne oer«

gingen. —
Sil« fte bie Slugen auffd)lug, far) fte ftd)

in einem fremben Bimmer. Sie lag auf

einem 23ette, beffen Vorhänge oon geblümtem

tfottun jurüdgejogen roaren. Ter 9taum

roar uon kleinen erblinbcten Fünftem matt

crt)ellt, unb jeigte an ben Söänben fd)roereö,

alroäterifd)eä Mobiliar von gebräuntem Gichen*

hol}, lieber fte gebeugt ftanb eine alte Frau,

auf bem Stuhl ju ihren Füfeen aber, bie

Ülugen ftarr in ihr 3lntli^ gerietet, fafc ber<

felbe Jüngling, ben fie hinter bem 2eid)en=

roagen ^atle reiten fehen. Gs> roar ber junge

Sifee oon Griyen. lieber feine Sdjulter gudtc

neugierig baS bufa)ige ©eftd)t feine« S3e=

gleitcrS.

„©Ott fei Tanf, fte fd)lägt bie 3lugcn auf !*

rief bie Sitte. „Trei Stunben roar fte roie

tobt, aber fte lebt nod) ! bleiben Sie liegen,

gnäbige ©räfht! ben 2lrm t)aV id) oerbun-

ben unb ein h«üfan»c« Äraut auf bie 2Bunbe

gelegt.'

Natalie bemerfte erft jefet, ba& fie einen

33erbanb am Slrme trug. Sic fühlte fid)

matt, roie an allen ©liebern gelähmt, e« to=

ftete ihr SRühe, ftd) auf \u vidi ton. „So bin

id)? 2Bie fomme id) hierher?" fragte fte,

erfdjredt burd) bie frembe Umgebung.

„53eim jungen ^>errn Ji|>e oon Griren

ftnb Sie,* entgegnete bie Sllte, „unb liegen

auf bem 93ett feiner feiigen Rran SJluttcr.

Sie ftnb in guten £änbcn, gnäbige ©räfin!

^eiliger ©ott, roa« ba« für ein JHeiten roar

!

SU* ber $crr Jifce com 93egräbni& jurü*
fam, fanb er Sie mitten im 2Begc für tobt

liegen. Gr t>ob Sie auf ben Slrm, unb trug

Sie in fein §aite. ^d) bin Sdiaffncriu t)icr
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im Sjaufe, unb wie et Sie braute, ba er;

{annte id) gleid) bie Tarne roieber , bie id)

normet fo wilb blatte oorüberjagen fef)cn."

Ser junge Sifce batte ftd) erhoben, fobalb

Natalie auä ihrer Ofmmad)t erwad)t mar.

on feinem © endue wed)felte in rajdien liebet;

gangen ein oetfdnebenattiger &u*brud. Sklb

heftete er feine Slugen auf bie fd)öne Grmat*

tete, al* wollte er fic oerfd)lingen, balb fd)lug

et fie ju ©oben, unb eine bunfle SRöt&e bet

Verwirrung bebedte feine 3üge bi* jur Stirn

hinauf.

Natalie füllte ftd) burd) fein Schweigen,

bie burd)bringenbe ©lutb, feinet Slugen, burd)

bie ganje Situation, in bet fte ftd) befanb,

febj beunruhigt. 2lUein, ermattet, oetroun:

bet in einem ftemben £>aufe, beffen SJeftßer

in bem Stufe bet unbänbigften ©cwalttf)ättg*

feit ftanb, über tarn fie oon Minute ju 2Jlw

nute, unb jemebj fidj ihr etwacfjenbe*

«ewufetfem Hätte, eine beängftigte Gmpfm--

bung übet iljre Situation. Sie mar eine

ftarle unb mutige Statut, abet lörperlid>e

Grfd)öpfung madjte fte in biefet Stunbe
HtuKutier unb furd)tfamer ah? fonft. 3>tc

©egenwart bet alten Juan , obgleid) biefe

weber faubet nod) fonft anmutljig obet Skr*

ttauen ermedenb au*faf), beruhigte fte eini-

germatjen.

„3$ bante 3b,nen, $err oon Griren, füt

3&te fteunblidje &ülfe!" fagte fte, ftd) et--

mannenb. „$aben Sie bie ©üte, nad) So*
pbient^al ju fd)iden, unb mit meinen Sagen
fwlen ju laffen."

,3ft f*on gefcb>f)en", entgegnete bie Ullte.

„©leid) al* Sie famen, bobe id) einen Voten

abgefertigt.*

Ser junge (Stiren, bet bieget nod) fein

©ott gefptoc&en blatte, fubr plttylid) empot,

wie ein junget £öwe, bet au* bem Verfted

auf feine Veute fpringt. „Sie fjat ftd) um
tetftanben of»nc meinen VefebJ — ?" tief et

mit bem 2lu*brud wilben 3orne*. — Sie

^tlte fcrjraf jufammen, unb mid) jurüd. „ Wun
id) badjte — ftottette fte — „bie©räfin tann

bod) niebt f)ier
—

"

„§inau*!* fdjrie et tf>r entgegen. „Von
beut an bin id) £>ert im £>aufe, unb mef)

3f)t, wenn Sie ftd) unterftetjt, ahne meinen

Sillen ju bjmbeln !

*

Sie Site oerliefe ba* 3»wmet, unb Natalie,

oon biefet Scene nut nod) mebj erfdjtedt,

etb,ob ficb mit Slnfttengung aliet iljtet fltäfte.

Sa wutbe bet fytfföfag eine* Vfetbe* rjör^

bat. Set Sienet fab burd)'* ftenftet, unb

rief: „Set franjöftfd)e Slffe
!

" Ji^te warf ben

Äopf jurüd, unb ein Säbeln bet Verachtung

ttat auf feine fiippen. „Solf!" fagte er,

„ t)aft Su fiuft, ibn gleid) bie Sreppe binunter--

juwerfen?" Solf nidte, unb macfjte eine

Bewegung nad) ber Stjür, alä tönne et laum

etwatten, baä oon feinem i>errn Angeregte

auäjufüf/ten. „Surüd!" rief ifim %\§t ju,

ba er ftd; anbet* befonnen ju |aben fd)ien.

SBolf wid) mürrtfd) jurüd, wie ein gcbor=

famer aber fnuttenbet $ubel. Sa wutbe bie

Übüt tafd) geöffnet unb bet 9)tatqui3 eilte

herein. „Gomteffe!" rief er, „tbeuerfte Com=

teffe, wo mur. i(b Sie fudjen ! Gimmel, Sie

ftnb oerwunbet!* — Gr wollte auf fte su--

fdjreiten, Xi^e aber trat ibm entgegen , unb

jdjob irjn mit bet fladjen $anb jutüd. Set
9Karo ui-? flutte, unb e^ fiel ihm erft ein, bafe

er ftd) bem wilben (Stiren gegenübet befanb.

Snbeffen oiel ju bod;mütb;ig unb felbftbewufet,

um oot einem an Mtäften aud) weit liebet--

legenen fo leidjt jutüdgefebtedt ju werben,

mufjte er in Xitfä Begegnung eine einpö=

renbe SBeleibigung fe^en. „Jperr, ftnb Sie

toll?" rief et, ,ba£ ©eitere mit^nen nad>:

ber!" 93on Beuern ging et Natalien ent»

gegen. „9le^men Sie meinen 2lrm, tb,eure

Gomteffe! Ser Sagen folgt mir auf bem

^ufee. ©eben wir immer hinunter.

"

Slnftatt Natalien* jeboeb, ergriff ben

Slrm bed 'JJiaratuo mit gtofeer :Kuhe aber

eifemer .Uran, unb führte ben oergeblid) ftd)

Sträubenben jur %\)üx jurüd. „Sa bleiben

Sie fteben!" rief er, „unb rübten ftd) niefit

oon ber Stelle!" Ser 3)tarqui3 war aufeer

ftd) unb fprad)(od oot 3otn, unb baft ihm

biefe lädjetlidje SBeb^anblung oot Natalien«

3lugen wibetfuljt, wirlte auf itjn faft oet*

nid>tenb.

„Sa* SKäbdjen ift mein!" furjr 2i|e fort.

„34 f)abe f« gefunben unb in mein £km8
getragen. öct>€ nW b,etau*, unb
Sit am aQerwenigften, Su fräntifdjer äffe!"

Natalie, bie eine foldje Senbung felbft in

ib,rer fd)limmften S3efütd)tung nidjt ©ermüdet
halte, fühlte tto^ be* Sdjauberä, ber fte

übetlief, bie Gnetgie it)re* ©eifte« erwad)en.

3wat mit nod) bebenben Änien, abet bod)

mit innetlid^et geftigteit tt)at fte einige

Sd)titte ootwöttö, unb fagte: „@3 ift febt

gütig, &ert oon (Stiren, bafe Sie midi nut

am Slrme meines Skter* wollen §i>x .^au8

nerlaffen feljen, aber ber 9)tarqui* oon 2a-

croir ift ein ^teunb unfetä ^aufeä, unb

tommt burd)au* im Auftrage meine* öater*.

"

JBei bem Jone itjrer Stimme, ber über--

(egenen il'uut: ihre* Sluges, übertam ben

jungen Silben eine neue Verwirrung, unb
wieberum trat eine bunfle SRötbe auf feine

Sangen. UJian t)attc bei ber ^eftigteit bie-

fer Scene ba* ©eräuf'd) eine* r^eranrollenben

Sagen* überhört, 'ißlötilid) t^at ftd) bie

Sl)ür auf, bie alte Sd;affnerin trat ängftlid)

ein, abet tafd) würbe fte oorwärt* gefd)oben.

©räfin (Slara, gefolgt oon einet Äammetftau
unb einem Sienet, btängten ftd) b»ntet bei
s
Jllten b^et. Glata ftütjte blafe unb in l^xä-
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nen auf Natalien ju unb fd)lofj Tie in ib,re

Ärmc. ,Tu bift am Seben!* rief fte, .©Ott

fei gelobt ! 9Bit waren in fürd^tetlt^er Ängft

!

©efebwinb, folge un*, ber Später trieb un*
jur Gile — er ift aufjer ftd) über ben Ort,

wo Tu Tid) befinbeft !
* — Sie Ijtelt erfd&roden

inne, benn in ben fremben 2Jlännergeftalten,

bie fie jefct erft erblidte, erfannte fie bie 93c-

roorjnet be* Sd)loffe* (Stiren. 2Bolf ftarrte

mit offenem SJlunbe bie neuen ©äfte an,

wäbrenb Jtfce oerwirrt, unid)lüifig unb un-

willig, üdi halb abgewenbet hatte.

Tie Äammerfrau naf>m bem Liener ein

^äddjen ab, unb fraflte Natalien (eife, ob fte

ftd) umjutleiben münfd>e? Siatalie fRüttelte

ben *topf, unb ergriff Clara'* Ärm. ,£>err oon
(Sriren,* faßte fie, ,idj banlc 3bncn für 3f)te

©aftfreunbfAaft ! SÄein SSater unb mein

93ruber werben nid)t oerfeljlcn, 3fmen aud)

i&rerfeit* it>re SJerpflicbjung auejufpredjen!"

— Tie Tarnen oerliefcen Ärm in Ärm rafd)

ba* 3«mmer. Ter ftd) in oerjweifiung*ooller

SButb oerjebrenbe SJlarqui* folgte iljnen, bie

flammerfrau unb ber Liener au* Sopf)ien=

t&al fdjloffen ben 3ug ber ©äfte. Si|e far>

fie baoon gefm, unb ftanb rote an bie Stelle

feftgejaubert , wäbrenb 9Bolf oor 93egierbe

brannte, wenigften* ben fremben Liener burd)

einen Iritt in ben JRüden bie Jreppe Innab:

jubeförbern. Sdron an ber ibur, rourbe

er burd) einen gebieterifdjen 9luf feine* §emt,
ber bie Äbftdjt roitterte, jurüdgerufen. Sifee

trat an'* ftenfter. (St fat) roie ber 2Rarqui*

Natalien in ben Sagen half, Mb ben %tan-

jofen bie .§anb ber ©räfin tüffen, unb

ftampfte in breunenbem Ingrimm mit bem %übe,

bafe bie fielen fragten, unb foh, roie ber

3Bagen baoonrollte. Äber ber Sltarqui*

beftieg fein $ferb nod) nid)t , fonbern eilte

in ba* §aue jurüd unb roar in roenigen

Äugenbliden roieber oben im 3immcr.

»3<fct ju 3f>nen, mabnftnniger Surfte!'
rief er bem jungen £>au*berrn entgegen.

„3Benn Sie ein Gbclmann finb, fo werben

Sie fooiel ©efübl für ßf>re fjaben, mir mit

SBaffen ©enugtyuung ju geben!*

„Äuf ber Stelle!" rief ti|je, beffen Äugen
oor Äampfluft brannten. ,©olf, bringe bie

"^iftolen au* bem Sd)ran!e!*

,3efct liegt e* mir ob, bie ©räfin Natalie

ibrem Skter jurürfjubringen, * entgegnete ber

ÜJlarqui*. „Äber Ijeut 9la$t um elf U&r
roerbe id) Sie ju finben roiffen, roo Sie rooüen !

*

,Äuf bem SBege nad) Weberberg, * rief

2i|e, ,auf ber Änb^öbe, roo Sie mit ber

©räfin breiten, al* unfer 3«ö oorübertam!*

„(** fei!" Ter SJkrqui* ging ob,ne@rub
baoon

, beftieg fein ^Sferb unb jagte bem
Sagen nad), ber bie ©räfin baoongerra?

gen blatte. —

dritte* (Eapitel.

Ter jroanjigjäbrige Tifce oon Griren roar

allein in feinem .{xiufe, al* beffen §errn er

ftd) eigentlich erft feit biefer Stunbe ;u be=

trauten blatte. Xenn fo lange bie 5eia>e be*

Gilten in ben dauern geroefen, roar ÄUe*
nod) nach ben 9lnorbnungen gegangen, bie

ber oerftorbene 93urgb,err gemad)t, fein SBille

blatte fortflcr)errfd>t, bi* bie ©ruft feine fterb*

liefen Slefte aufgenommen, ^efct war ber

So^n §err. Tie 5Ratur blatte ib,n feinem

SBater äb^nlid) gebilbet, unb ba* ®eifpiel

beffelben, feine Energie, bie unbebingte

Übung ber .perrfa>rgeroalt über bie Unter*

gebnen, ftanb ihm at$ unroanbelbare* ©efe$

cor Äugen. Stber eine ^Regung roar mäaitiger

in ib,m, al* in bem Slten, roenn fonft fie in

bemfelben oorb^anben gewefen. SBenigften*

b.atte ber alte Griyen in einem wilben, tollen

i'eben fte nur feiten gejeigt Ter junge

2ifce b,attc einen Sd>a^ an ©emütf), ben er

felbft am menigften )u fd)ä$en wu^te. 6r

jd^alt ftdj al* weibifd;, wenn ifm ein SDlitleib

mit irgenb einem Unglüd erfaßte, ober fonft

eine weide Regung übertam, unb tt>at ftd)

©ewalt an, um hart unb graufam ju et*

fd)einen. ©leidiwobl war er unbänbig, roilb

bi* jur 9iob,b,eit, tollfülm, roiülürlid) unb

geroalttbätig, ganj nad) ber ?lrt be* Sllten.

— 3" bem Äugenblide nun, ba bie fremben

©äfte ba* 3»mmer oerlaffen Ratten, übertam

ibn ein ©efübj tieffter Unjufriebenbett mit

ftd) felbft. 3töm war'*, a(* habe er ftd) etwa*

oorjuwerfen, a(* habe er ftd) niebt ftarf unb

eifern genug gejeigt. ©ine unertlärlid)e, il»n

peinigenbe ©ntpfinbung be* 2)tif;beb^agen*

warf ib,n in ein lange* finftere* ^>in»

brüten. Tann wieber gäbrte e* in ifmt auf,

wie bie Regung eine* nie getannten Seelen«

jubel«, ba& i^m ba* 3Jlut ju Äopfe ftieg unb

mit wilben ^ul*fd)lägen in ben Sd)läfen

pod)te, unb bann wiebet war'*, al* ftürje er

tief hinab, unb al* habe er mit bem Sarge

be* Sktcr* fein ganje* Seben ju ©rabe ge=

tragen. — SO er au* feinem ftinbrüten

erwad)te, fanb er ftd) auf einem Sdjentel

neben bem SBette ft^enb, worauf bie ©räfin

gerügt r)attc, ba* Äuge ftan auf ben tfmbrud

gerietet, ben ib,r fd)öner Seib in ben Äiffen

binterlaffen ^attc. Qx fprang auf, unb faf>

ftd) wie oerwunbert um. Qi war ein 3iwmer,

in ba* er feit ^atyren n'<^t gefommen mar,

ba* Sd)laf3immer feiner SWutter, bie er oer-

loren batte, ba er nod) ein Änabe gewefen.

ÜRan batte e« im alten 3ufwnbe gelaffen,

obne e* ju benu^en, wie man überbaupt

ba* obere Stotfwert niAt bewohnte. 3lur

ber große Saal mit ben .^irfdtföpfen unb

fonftigen 3ägerjeid)en würbe alljäbrlid) einige-

mal ju ben groben Sagbgdagcn geöffnet.
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Difce oerfdjlofe ba« Bunter oon innen, unb

manberte mit bem grofeen Scblüffelbunbe burdj

bic JReib> ber anftofeenben Storni«, bem be»

jeicbncten Saale ju. 3hm war*«, al« müffe

er al« $err bc« §aufe« einen JRunbgang

burdj baffelbc machen. G« waren ber JHäum*

Iict)!eiten niefit gar viele, beim 3 chlor, Griren

hatte nur geringen Umfang. 2lbcr er füllte

ficb allein, faft oereinfamt in feinem SBefifc*

tt)um. Xrofc feine« eigenwilligen
, felbftöns

bigen (5r)aiafter4 blatte er fiel) gewöhnt, einer

tr)m imponirenben Autorität ju folgen, bie

|u feb,r mit feiner eignen Statur im Ginllang

mar, al« bafe er fich jemals burdj ihren

©illcn blatte beeinträchtigt füllen follen. —
Gr betrachtete bie lange Jafel tum mafftoem

Gicbenholj, bie in ber SDtitte be« ^ägerfaal«

ftanb, bie Reiben von plumpen, ferneren

Stühlen an ben ©änben. 2W bie« Mobiliar

rührte oon Uroätern her, mar oon ©ürmem
jernagt unb burchmanbert, aber febien immer

noch feft genug, um neuen (Generationen

bienen ju tönnen. Gr backte baran, ba& Gr

e« nun fei, ber an biefem Sifdje bem roilben

2rofe ber ©äfte präftbiren muffe, ilmen ju*

jutrinfen, bureb tolle, au«gelaffene ©efchichten

ihr wilbe« ©eläebter hcnwrjurufen fyabe.

Unb e« fiel ihm plöfclieb auf, bafe biefe aui--

bünbigen üRimrob« in ben legten fahren faft i

ganj jufammengefcbmoljcn waren, bafe ihrem

©efchledjt leine ähnlich« $ugenb nachgewaebfen,

bafe er ber «injige Jüngling unter ben iüten

gemefen, unb bafe fein SBater einfam geftorben

fei. 3n ber Jfwt, brei 3abre mar ei her,

feit biefer Saal jum lefctenmal ben $ubel

bc« ©elage« vernommen hatte. Gr erinnerte

fich, bafe Der unb geriet oon bei SBaterS

©enoften geftorben, unb bafe bai Schloß

Griren feit lange faft oan; ohne Umgang mit

^adjbarn gemefen fei. %üe biefe Gntbecfungen

roaren ihm plöftlicb fo neu, fo befremblicb

übenafebenb, bafe ihm ba« frau« öbc unb er

fich wie oerlaffen oorfam. Gr oerfcblofe auch

ben Saal, unb ftieg bie breite Söcnbeltrepr*

be« Sburme«, bie bie Stoclmerle oerbanb,

binab in bie ©ohnjimmer bei Grbgefcbojie«.

3m ©ohnjimmer feine« Kater« fanb er ©olf,

ber ben ©affenfebrant geöffnet hatte, unb ein

paar ^«flolen unterfuchtc. Siefer Mnbltrf gab

ben jräumer ber ©irtlicbteit roieber. Gr

ftrich fich mit ber £anb über bie hohe, ge*

wölbte Stirn, über bic eine ungeorbnete ftülle

buntelblonben SRingelfMarä fiel, unb roarf bai

Schlüffelbunb auf ben Jifd). ©olf legte bie

^iflolen mit einer ©eberbe auf ben Difd),

welche anbeutete, bafe f»e in Orbnung mären.

Iir.e nahm eine berfelben, unterfuä)te ben

.^nhu, legte Tie roieber hin, unb roarf fich in

ben alten lebemen Scbnftuhl feine« Kater*,

©olf ftanb an ben Sifd) gelehnt, fat> feinen

$errn an, unb beibe fchroiegen geraume ^eit.

Gnblidb räusperte fich ber alte Liener. Jifce

fah auf, unb ©olf wufete nun, bafe er

reben bürfe. — „Die hat fi<h ber Runter

baoongehn laffen!" begann er mit einiger

3urüdhaltung. Jifce fdjwieg. — „Unb ei

hätte fia) !aum beffer treffen fönnen!* fub>

©olf etwa« beberjter fort. „Sie roar in unferer

©eroalt. Tie fränfifd)c ^uppe oon 2Jtann«bilb

hätte ich binauefuehteln roollen, ba| er roie

ein Knäuel oor ber llmr gelegen unb ba*

Steberfommen oergeffen hätte. ?lbcr ba«

oerroünfchte alte ©eib mit ihrer Sotfchaft

nach Sophienthal! 9to — bcm ©erümpel
oon Grecution, bai fe oon faber nach ber

©räfin fehieften, t>dtt' ich ouch bie 2Begc

roeifen roollen — roenn'« ber Runter nur

geftattet!* — %ipe fchroieg noch immer.

3(uch SÖolf machte eine ^jaufe, unb fah feinen

feevxn forfcb>nb an. — „3a, ja!" fuhr er

in ctroa* Icifcrm Jone fort: „2öegen ber

©eiber — ! ©enn ber Runter fich roegen

ber ©eibäleute nur ein ^>erj faffen lönnte,

unb nicht gar fo — fo jimperlich roäre !
* —

Gine buntle SHötbe überflog ba« ©eficht bti

Jüngling«, er runzelte bie 35rauen unb mochte

eine 93eroegung bei Unwillen«. — ©olf aber

liefe fich i*fct nicht mehr au« ber Raffung

bringen unb beicblofe oon bem alten JRecbte

i be« bewährten Diener« r in gewiffen %äüen
mitreben ju bürfen, ©ebraud) ju machen. —
„Da« roirb auch ber ©eftrenge roohl bebaut

baben, al« er auf feinem, lobbettc ben ^vmtet

fchroören biefc- Denn ein Schwur mufe erfüllt

werben. „„Gr ift mein Sobfcinb oon Älter«

her,*
11

fagte ber ©eftrenge, „„fchwöremir, mich

an ihm ju rächen! 2hl»' ihm ba« Slergfte

an, oerführ' ihm feine Jochtcr —"
„Schweig!' rief lifce, inbem er nuffprang

unb mit glühenben ©angen burch ba« Limmer
fchritt. — ©olf fchroieg eine SRinute, aber

er hatte, roie e« febien, noch ctroa« auf bcm

fersen, roa« je^t über bie Sippen foüte. ,G«
ift aber boct) roie id) fage!" rebete ber VUte

roeiter. „So h«t'« ber ©eftrenge geroollt,

unb obroobl e« nicht gleich über be« Runter«

Sippen mochte, er hat'* bem ©eftrengen ge;

fchroören. Unb e« ift recht fo, benn ber

©eftrenge hat gut gethan, grabe ba« al«

Mache ju ocrlangen. ^urifer — !* fagte er

plöiluii in gehcimniBooUem %one, „ich 111

roarum ber ©eftrenge be« ©rafen iobfeinb

roar! 3ch roeif» e« — feitbem bic ©efehichte

oorfiel, benn ich roar auch babei. 3n ber

9iact)t, beoor e« jum Sterben ging, unb ich

am ©ette machte, ba fagte ber ©eftrenge:

„„©olf, Du wirft'« bcm jungen fagen, wenn

ich tobt bin, warum ich au* Sophienthal

5einb bin! 3a) tann'« ihm nicht fagen,

aber Du fotlft c«, benn Du weifet e« eben

fo gut. Dem alten ^ueb« in Sopbienthal

fommt e« gelegen, bafe ich ief^t fterbe unb
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feine SCngft oor $cnen oon Grircn aufhört!

Sic foll nid)t aufböten ! Gr bat eine £od)ter

unb id) babe einen Solm. Siffen mufj e*

ber 3unge enblid), roa* pifd)en un* oorge=

gangen, unb er foll midj rädien. Unb fdjroören

foll er mir, einen (jeiltgen Gib fdjroören, ba&

et ibm bie locht er —

"

„Sdjroeig, lag' id)!' bonnerte lifoe in

ooüfter 3ome*glutf) bajroifcben , unb fdjlug

mit ber ,?auft auf ben $ifd), bafe bie platte

fraebte. Sie batte fdjon mannen fräftigen

Sdjlag au*gebaton, unb blieb in ibcen ftugen.

Obgleich eine heftige Neugier übet ben Wrunb
ber betannten alten fteinbidjaft in bem jungen

§au*berrn plöfelid) lebenbig rourbe, fo rief

bied ©eipräd) bod) Regungen in ihm Wann-,

bie Um jo mäd)tig übeiftürjten, bafe er faft

ju fd)toinbeln glaubte. Der ©ebante, ba&

er bie 2lu*fübrung jene* furd)tbaren 2cbrout*

in feiner ©eroalt gehabt, bie Erinnerung an

bie fd)öne ©eftalt, bie er auf feinen 3lrmen

in fein §au* getragen, bie er auf ba* Säger

niedergelegt, machte aU fein 93lut gleich einem

geuerftrom burd) bie Jt&ern rinnen. Slber

feine fd)öne Seute roar oerrounbet, obnmädjtig

geroejen, unb er — roar oom 5)egräbniffe

feine* $ater* getommen! Unb baf? ber rotje

ÜDtafmer an jenen Ort, an jene Situation

unb an biefen Jag bie Erfüllung feine*

Sdjrour* fnüpfen tonnte, erfüllte itjn mit

flammenbet Empörung. IJreili^ batte er in

oölligcr Sclbftoergeffen&eit bem ÜJlarqui* ge*

genüber Natalien als feine SBeute betrautet.

iHber c* roar nur ein Slugenblid gcroefen,

unb eine tiefe Scham batte ihn in ber näd)ften

Minute erfüllt, Tiefe Sefcbämung rourbe

Kot oon Beuern in ihm lebenbig, unb braute

feine innere Aufregung auf ben ©ipfel. 3e^t

erft rouftte ber fid) felbft nod) unbefannte

Naturfobn, roarum er unjufrieben, aufgebraebt

über fidi felbft geroefen roar. Natalien*

ffiefen, i^r fiebere* ,
gebictenbe* Sluge, ber

Ion ihrer Stimme, als fte ibm für bie 3luf=

nabme bantte, ftanb ibm mit einemmal oor

ben Sinnen, ftrafenb, ocrfpottenb, unb bod) mit

rätselhafter iöefeligung auf it>n einbringenb.

2Bie ein Sturmroinb fegte unb roirbeltc e*

burd) feine Seele, unb roüblte ein Gbao* oon

Empfinbungen auf, erbabenen unb niebrigen,

ebeln unb gemeinen, Mllee burcheinanber, in

brebenber 5*erroirrung. 9Bie roäre an Orb:

nung ju benten geroefen in bem ©emütl) eine*

unbänbigen, roilb aufgeworfenen ^üaßlina*»

ba* jum erftenmal unb jugleid) mit ganjer

©eroalt oon Seibenidjaft angefafet roirb! —
ÜHit untergefd)(agenen 2lrmcn ftanb er am
Aenfter, unb fab nad) Oer Strafte, auf ber bie

©räfin babingefabjen roar.

2öolf lebnte nod) immer am $ifche unb

fab beobaebtenb feinen öerrn an. $fom ex-

fdjien Xi roie eine Notfnoenbigfeit, ba& bas,

roa* ber Mite ibm fterbcnb für ben Sobn
aufgetragen, fdjon beut über bie Sippen muffe.

Gr rooüte oon bem ©runbc ber alten g'inb*

fd)aft erjagen, unb fo begann er benn auf*
Neue fid) ju räuspern, roa* fo oiel galt roie

eine «frage, ob er reben bürfe. — $i$e roanbte

fid) fcbneU um. ,.vtein ©ort mehr!' rief et

mit jornfuntelnbcn äugen, unb Söolf rou&te

nun, bab er feine 93etenntniffe beut nirfit an
ben 3Jtann bringen tönne, unb oerlieb fopf=

fcbütelnb ba* Limmer.
2lud) lifee ging binau* unb mit mädjtigcn

Stritten bie einfame SöalbftraBe entlang.

Gr tarn ju ber 2Inl)öbe, roo er Natalien fjeut

mit bem 2Karquiä crblidt batte. (Sr erinnerte

u di nid)t, fte normet jemal* gefe^en }u Eiaben,

ober bie Sd)eu unb ^etadjtung, bie et für.

alle SBetber empfanb, batte bie Erinnerung

in ibjm oerlöfdjt. Erft ber tä<berifd)e le^te

Wxüt be* $ater*, bet ihn peinigte unb auf:

ftaa)elte, h.x:u bem ©ebanten an fie eine

Sbebeurung gegeben, unb if)t Stnblid bei

bem Seitenjuge batte roie ein 29li$fttabl

in fein &erj gejudt unb gejünbet. — Gr

roatf fid» auf ben mit Äiefernnabeln bebedten

bürren SBalbboben, unb überliefe fidj ben raft*

loten ^b.antafien oon ^reube unb Sdjmcr),

bie biefer lag in ibm geroedt fyitte, unb bie

in feiner leibenfdwftlid) fdjranfenlofen 3iatur

mit oerjebrenber ^eftigfeit auftraten. Smmct
jagte in biefen Iräumen bie fd)öne, ftoljc

©cftalt ber ©räfin ju 5Hoffe an i^m oorüber,

aber immer folgte ibr ber üRarqui*, unb er»

griff ibre ^anb, unb brüdte fie an feine

Sippen. Änirfdjcnb oor ©utb fprang li^e

auf, unb Giferfudjt unb |>ab gegen biefen

feinen ^einb fpannten jebe 2Ru*(el feine*

Körper*. Er bätte ben Nebenbuhler bei ber

.fteble paden, ibn roürgen ober mit einem

5auftfd)lag nieberftreden mögen. — Nod)

j
tobenber aufgeregt, als er gegangen roar, tarn

2i$e ju ^aufe roieber an. E* roar buntcl

! geworben. 2)ie fpätc Sommerfonne oergol»

|
bete mit ben lebten Strafen bie SDipfel ber

Söhren, aber unten ^errf^te graue "Sämme--

rung. S)a* ^»auc- lag büfter unb unbeimlid)

im $öbrenfd)atten ba. E* roar fein ftoljer

SBau roie jene ©urgen jroifdjen roalbigen

^Intjö^en, ober an breiten fonnigen ftlüfkn

im Süben unb Söeften ^eutfdjlanb*. ©änj=

lieb unromantifd), unbeimlid), büfter, im

tiefen SBalbe oerftedt, lag e* in ebner

©egenb, nur auf einer leidjten ÄnfajroeU

lung be* 'öoben*. $er %\)uxm erbob ftd)

faum bi* ju ben ©ipfeln ber .Wiefern, ba*

©iebelbad) h,u:o fid) auf ber einen Seite

berabgeienlt, al* roolle e* nieberfallen. Ter

iDlauerbcrourf roar jum Xtyil berabgebrödclt

unb lieb ba* §ad)roert be* Obergcfd)offe« cr=

fennen. ^fur ber untere $t)eil roar maffio,

aus rvelbftcinen. 3)as ^iau* er|"d)ien baufäU
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liger al* e* war, unb machte ben ©inbrud

einer ftnftem Unbehaglich feit. Selbft bcr

junge Siefi&er empfanb benfelben, unb jroar

jum erftenmal in [einem fieben. Gr mar oft

genug an rem frönen Schlöffe }u Sopbien-

tb,al oorübergeritten, unb hatte einen gleich*

gültigen ober peräcbtlicben 5Mid burd) ba*

eiferne ©ittcr be* ©artend geworfen, beut

aber ftanb e* ihm lebhafter al* je oor ber

Seele, unb ber Sergleid) überrafebte unb

uerftimmte ihn. „3n ber alten buntein §öt)lc

fod id) fortan allein wohnen?* badtte er.

r2öa* foll ich hier? 2Bas hab' id) barin ju

tbun? SBomit werbe id) meine Jage aus=

füllen?« — 2öolf trat au« ber Thür. Sil*

er feinen Scrrn mitten im SBege mit unter--

gefdblagenen Firmen in bie Betrachtung be*

#aufe* oerfentt fab, blieb er fteben, gleich al*

märe er unfcblüffig, unb wollte baim rafet)

oorübergeben. — ,2öolf, wohin?* rief Tifce.— Ter 2llte blieb fteben. „(** ift nur —
roegen be* Slbenbeffen* !

* fagte er jögernb.

— Tt&e hatte beut roenig genoffen, unb empfanb

plö&licb, bafj es 3c»t fei, an eine 2Rabljeit

ju ben Jen. „Äomm" febon!* fagte er, unb
ging hinein. Ta borte er, mie 9öolf ficb

binter ihm räusperte. Qt roanbte ftdt) um.
,Wai ift?' fragte er. — SBolf febien oerle;

gen. „Runter," begann er, „in Äüd>e unb

Jteller i|Y* leer, bie iDJufitanten unb all ba*

SBoll b^t rein aufgejef>rt, unb id) roollte nur

fagen, ba& —

'

Crr unterbrach fid), benn er fat), mie Jijje

in bie Safere fuhr, wabrfcbeinlicb. um nach

©elb barin ju fudjen. 2tber ber junge &au*s

berr jog bie §anb leer herauf, unterfuebte

noch einige Saferen, unb überjeugte fid) unb

feinen Tiener, bafj nid)t* oon SDlünje in

benfelben aufzutreiben fei. Sie gingen in'«

SBobnjimmer. Tifce öffnete einen alten Scbrauf,

in welchem fid) fonft bie Gaffe be* 93ater*

befunben hatte, jog grobe unb Heine Schub*

laben, burebftöberte alle 2Binfel, fanb aber

feinen Pfennig. — „5Bolf!" fagte er mit

pbilofopbifcber 9lube, „id) glaub", mir finb ju

iHanbe!* — „§ab'* roobl oermutbet!* ent:

gegnete ebenfo ber Stnbere. — „3a, SBoIf!"

fuhr $i$e nach einer ©eile gleichgültig fort,

„ba ift 9lid)t* ju machen!* — „Tod), Runter

!

3ch roiU in'* Torf geben, ber Sdmlje mufc

berau*rüden !* —
„ <jür Tid) unb bie älnbern,

'

entgegnete Tifce, „ für mich nicht !

*

Gr fagte ba* in einem tone, ber bem alten

Liener auffiel, ffiolf betrachtete ibn aufmert*

fam, mie er heb mieber in ben Sebnftubl

man, unb tonnte fid) nicht entfdjlicßen, ba*

Limmer ju verlaffen. — $n ber £bat war

ber neue üBlid, ben ber junge ÜJlann in bie

©egenwart unb ^utunft tbat, nicht eben er-

freulieb. Tie fd)lechte, unregelmäßige SBirtb*

jehaft im £aufe feine« Sater* hotte er 3abre

lang angefebn, ohne barüber nadjjubenfen,

bafc unb mie bie* anber* fein tonnte. Qx

tannte e3 nicht beffer. üroax roaren ihm bie

mannigfachen Welboerlegenheiten nicht nerbor:

gen geblieben, inbeffen hatten ftd; bie ÜDtittel

für ben gewöhnlichen einfachen Skbarf ber

Sage immer noch gefunben. Stüd um €tüd
be* ©runbbcri^e* war neräufeert worben, bie

Summe für ba« le|jt ^ertauftc hatten bie

jüngften SJlonale, unb ben SHeft ba* deichen:

begängnife aufgekehrt. 2)er le^te ®rofcf)en

war ausgegeben, 2i^e befafe nur nod) ba^

^)au* feiner Vorfahren, in bemfelben aber

Glicht*, um feinen junget ju ftillen. 5)a$

©cfchlecht ber driren mar noUtoinmen oer»

armt, unb ber lefcte Gnfel be* .'paufe« fah

rathloS bem folgenden Joge entgegen. Ter

erfte Sag feiner Selbftänbigfeit im 2eben

brachte be§ 3Jeuen, Jflelaftenben unb Serwirs

renben ju oicl. ffiolf ahnte, wa« in feinem

#crrn vorging, unb fah mit Slntbeil unb

Sorge, mie er, ben ßopf auf bie $anb ge^

ftü^t, bafafe. — „SBolf!" begann enblich

ber .t»auölKrt, „wenn ber ftranjofe mir ju

9iad)t eine Hügel burdi ben Äopf fchöffe, ei

war' ba« »efte für mid)!
- — „3ft ber

Runter bei XeufelÄ?" fuhr SBolf auf. „9Jon

fo einem fränfifchen ffrani Slffen ftd; nieber=

fduefien laffen? 9iu, ba bin id) auch nocfi!

Unb idj fag's bem 3"«ter, ba| t$ mir gleich

nicht gefallen hat, bem ftran$ofen nachzugeben,

bab er fich mit ber ^Jiftole gegenüberftellen

barf. ^inausgetrommelt tiatt' id) ihn, ba$

mär' für 2?en genug gewefen ! Unb hier fag'

id/g, ich flfb'e nicht ju, bab ber Runter fid)

mit ihm buellirt, id) geb'i nid)t ju! 3)em

^allunfen bred)' id)'* 0enid, eh' er lo^brücft!

t'er Runter ift ber le^te au* unjerm ^aufe

unb h«t mehr in ber äöelt $u thun, als fid)

um Wichts unb mieber 9Iicbt3 ju 9tad)t im

üDalbe nieberfd)ieben ju laffen! Ter Runter

hat ba$ ^eug baju, was 9ied)t* 5U werben,

unb mehr nod) als ber ©eftrenge war, ©Ott

rjerjeit)' mir's! Äber ei ift wahr, benn id)

tenn' ihn oon Äinbeibeinen ! Unb bie Sd)ie*

berci geh' id) nicht ju, fag' id) unb wieberhol'

id)! So, jefet bab' icf) mal gereb't!
41

SDolf war über ftd) felbft erftaunt, unb
über biefe lange unb heftige JRebe. Cr hotte

bie Uebcrjeugung, bab nun von Seiten feine*

.'öerm ein Tonnerwetter losbrechen werbe.

Äbcr ju feiner 5krwutiberung blieb 3tyc
rwllfommcn gclaffen. „Ta* uerftehft Tu nicht,

2öolf,' fagte er ruhig unb beftimmt, „ba*

Tuell muh nor ftcb geben ! 5£enn Tu junger

haft, fo lauf ins Torf, unb fuaY Tir roa*

ju effen, Tein $txx — tann Tir Wicht* mehr
geben." Sei Anhörung biefer legten SBortc

hatte ber rauhe alte ©efell eine dmpfinbung,
wie er fie felbft an ber Seiche feine* alten

&errn niebt gehabt, für ben er boch burd/*
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14 3Uuf»rirte Deutfme SWonaUbefte.

fteuer gegangen wäre. Qi ging ihm rate ein

Stid) burcb/s §erj. fcaftig eilte et au« bem
3ünmer, au« bem £>aufe, unb befanb fidj

balb auf bem SBege jum Xorfe. (*« mar
9iad)t, als et boct anlangte. Die Dorfbe=

mobner {abliefen; eS foftete ibm i'iubi, ben

cdiuljcn, ber jugleid) eine Scr)anIn>irtt)fd)oft

blatte, b«rauSjupod)en. (Snblid) gelang e«,

unb et »erlangte ©tot, ©uttet, eine ftlafcbe

Söier u. f. ro. Der Sd)ulje wollte jo fpät

meine mefjt begeben, unb mäfjrenb bet §in»

unb £erreben, Drohungen unb bet enblidjen

©emährung be« Verlangten oetging getaume

3eit. Söolf nahm ba« Empfangene untet

ben Hrm. ,§oV Dit ba« ©elb bei un« ab!
-

tief et bem überrafebten Schuljen ju unb

machte fut fd)leunigft auf ben fteimweg.

,So, ba« ift füt ben 3unfer! - "ef er &ei

fut) frohlodenb. ,ÜJteine« alten &errn Sohn
joU nid)t hungrig ju 5ktte gefm, unb müßt'

ich füt itm ftehlen unb tauben!* Der 2Beg

tarn ihm lang oot, trofc feine« tüchtigen

2lu«fchreiten«. (5t blatte bie £>älfte 3urüdge-

legt, ba hörte et bie Dorfuhr fdjlagen. Der
9tad)tminb nahm ibm ben Schall weg, unb

er boomte: ,3*hn Uhr tann'« wohl fein!" —
3u §au)e angelangt, fanb er ba« ffiohnjim*

mer finfter. ßr fefcte feine 3ieute auf ben

2\)A), unb räuberte fidj mehrmals bimerein»

anber. Äeine Stntroort. ©r ging Innaue, ba

trat ihm bie alte Dienerin entgegen. Gr er-

fuhr burd) fie, baß ber $err uor einer SBeile

nod) hinaufgegangen fei. SEßolf flog auf bem
§aufe unb ben SBalbroeg entlang. ^löfclid)

hörte er 3W«i Sd)üffe rafd) bintereinanber

fallen. — „Runter f&fec] Runter $tye!'

f ct)rie er in Söutb unb v#eforgniß um feinen

£errn. — ,^»ieri>cr, SBolf!" rief Difce. Der
k

JU;c ging bem Scbali bet Stimme nach. ,2öo

ift bet franjöfifcbe §aliunfe?
-

febrie et, in

blinbet SButb. umherfabtenb. ©nblid) fab, et

Difce, bet ihm entgegenfd)ritt. , Runter, feUl

3h* am fieben?
-

rief er. — ,9k, Du fiebft

eS ja!" — r2öo ift ber ftranjofe?
- —

, Schon baoongegangen. - — ,Dem min ich

nadjfejen

!

' — »Sei lein ©fei, fonbern gib

mir Deinen 2lrm. 3$ b>b* ©in« in bie Seite

befommen, benf id), (aß im-:- nach §aufe

gefm! - — ,3Jerrounbct, jum Donner — !*

febrie SBolf im böd)ftcn Sd)red. — „3a, jum
Donner!" entgegnete 2i$e ärgerlich. „Sd)meig

enblidb, unb tomm nad) £>aufe!
4

Sie eilten mit raffen Stritten bem .§aufe

§u. 2ifcc mar aufgeregt, unb fprad) mebr als

gewöhnlich. SBolf raunberte ücb barüber,

abbitte nicht« ©ute«, unb fehwieg. 311$ fie

jeooeb in'- SBohnjimmcr traten, taumelte

2i$e plöfclid), unb hielt fid) an ber 2ifd)tant^

ffiolf, ber mit £id)t fam, fab feinen fterrff

auf ber redeten Seite roie gebabet in Slut,

unb ben ftufcboben bereit« rotb, genest. 3n

bemfelben Slugenblid roanlte 3tye unb ftürjte

bröbnenb auf bie Dielen niebet.

,^>at mir'« bod) geahnt !" fa)rie 9öolf, unb
tniete oon Sdjreden ergriffen neben ben uon
übermäßigem 5BlutoerIuft Ohnmächtigen nieber.

©r rief bie alte Sdjaffnerin unb bie übrigen

£ned)te jufammen, unb unter üBe^tlagen,

SJermünfchungen unb Drohungen gegen ben

granjofen braute man ben erfdjöpften unb

beamfetlofen Jüngling auf fein Saget. —

Viertes dapitel.

Natalien'« 3uftanb mar ohne alle ©efabr,

bie 9Bunbe am Vinn nur ein ftarter :Km in

bie §aut. ^lon bie furd)tbare i'lnfpannung

aller Gräfte mä^renb bed .'n::. >, unb bie Qt-

fd;üttcrung be3 Körper« beim Sturje hatte

ihre Ohnmacht herbeigeführt unb ihren fiörpet

ermattet. Dro^bem hütete fte bad Söett, unb
bet }u iUadu hetbeigeholte Strgt cttlätte, baß

ba« ©efühl bet Zähmung roobl noch einige

Dage fottbauern werbe. — Der tfriegärath

mar au^er fid) oor 'cdired unb hauptfädjlid)

über ben SdM|j, ben feine fochtet in bem
^>aufc bet Stiren gefunben hatte. Gr tonnte

nicht baran benfen , ohne baß ein Schauber

ihn erfaßte, unb alte Erinnerungen mit S3angig=

teit unb Auvdit in ihm auftauchten. 5Ba3

Natalie bort erlebt, mußte er jeboch nicht.

Sie felbft fchmieg barüber, unb ber lHonwi*

mar Tich bet uetnichtenb lächetlichen Molle,

bie et einen ^(ugenblid gefpielt hatte, }u ictir

bewußt , ale baß et ed übet fich vermocht

hätte, bem (trafen bie Scene in ihrem ganjen

Umfange barjuftellen. 31bet feine ÜJtaßtegeln

unb SSortehrungen für bie Sufunft beiebloß

et bod) ju treffen. Slachbem er Tü\<im uon

bem 3weitampf nach Sophienthal jurücfgetebrt

mar, begab er fid) noch behufs einer geheimen

Unterrebung in ba« 3«wmer be« Äriegsrath«.

Gr erflärte ihm, baß er ben jungen Griren,

beffen ^Benehmen ihm Nachmittag« nicht ge--

fallen, foeben im Duell burch einen Schuß

uerrounbet habe. „Tu Sunbe ift nicht ge:

fährlidj," fagte er, ,unb e* ift nicht nöthig,

baß Sie barüber erfchreden, benn mir ftehen

unter bem Sdm&e meiner ®efanbtfd)aft. 2lber

Sie werben wohl thun, ^>err ©raf, fobalb

bie ©räfin hetgefteüt ift, nad) 93erlin jurüd^

jufehren. 3a) erwarte bie« oon 3hnen, ba

id) nid)t wünfehe, baß Gomteffe Natalie jemals

roieber burch ben ;)ufat: in irgenb eine SJer^

binbung mit jenem SDienichcn gebracht werbe.

3* felbft reife morgen mit bem grüheften

nad) Berlin jurüd, roo id) Sie in Murjem

wieber ju feh^n hoffe, unb bamit id) morgen

3h« 9*"!)* nid)t ftöre, fage id) 3bn™ jelU

fd)on — auf 2Bieberfehen !
* — Der OJlarqui«

empfahl fid). Er hatte befd)loffen 3U reifen,
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um für
1

* Grfte ben Slnblid Natalien« ju oet.-

meiben, bann aber quo) oon bem Duell felbft

bei feinem ©efanbten Änjeige ju machen,

bamit jebe etwaige Unterfudjung barüber

niebergefd)lagen mürbe. »on Sifce glaubte

er jefct Siicht* ju fürchten §u haben, bod) b,atte

er fid) noch eine SRadfre für ilm oorbehaltcn,

bie nachhaltiger fein follte, al* jener Streif;

3e weniger aber ber SDtarqui* oon feinem

neuen ©cgner fürchtete, befto mehr roufjte ber

Rrieg»rath, bafc eine 3eit neuer 2lngft vor

bem Flamen Griren für ihn gelommen fei,

unb feine »eftürjung rouch* nur nod) mehr.

Mm unb ben Sitten bar tc ©eheimnifj um
©eheimnifc, Schulb um Sdmlb im Sdjad)

gehalten, ber Sohn tyxttt (eine Siüdfufy ju

mimten. iUadnc er fta) }um ^einbe be*

©rafen — unb bei bem gügellofen ©eifte ber

Griren mar bie* anzunehmen, bann ftanb

oiel mehr als cor feefoehn fahren auf bem

Spiele. — 2Bar e* bem itrieg*rath febon

unmöglich geroefen, geftem auf bie 9tachrid)t

oon bem Sturje feiner Doditer nad) Griren

ju fahren, fo tonnte er aud; in ben nädjften

Jagen nicht ju biefem @ntfd)luffe fommen, ob<

rooljl er fühlte, bafj e* idüdlicb fei, bei Itfoe mit

irgenb einem SBorte ber »erpflichtung oorju-

fprechen. Sein Sohn Äarl, ber ihm ben

gefurchteren »efudj hatte abnehmen lönnen,

mar leiber in @efd)äften oerreift, unb fo oer-

bra^te ber ÄriegSratb. eine 2Bo<he in jiemlid)

bebrängter ©eifte*oerfaffung. Slber biefelbe

fteigerte ftet) nod), ba Marl immer länger unb

länger ausblieb, ofme in feinen »riefen einen

anbern ©runb anjugeben, al* bafe fi<h feine

©efchäfte in bie Sänge jögen. Glara feinen

oöllig beruhigt über ba* 2lu*bleiben ihre*

©atten, unb fo tarn er immer mehr ju ber

Ueberjeugung, bafj geheime politifche Serbin»

bungen feinen Solm fefthielten. Gr fannte

biefe »ejtrebungen jum Dhril, beobachtete fie

mit Aitrdn unb taufenb Sorgen, er muhe,
bafe bie Seele ber Station in ihnen lebte,

ba& ^ier im Stillen bie Sdnoerter gefchmic«

bet mürben, bie ba* »aterlanb befreien foü*

ten. Denunciationen , Unterfudjungen, Gin*

ferterungen fanben überall ftatt, unb bem

Ärieg*rath ftanb ein Jag oor Slugen, roo

man auch feinen Solm auf bie fteftung

bringen roerbe. — Unter folgen »eängftü

gungen um öffentliche unb ^rioatoerhältniffe

roaren brei 2Bod)en oergangen, unb ftarl immer
nod) nicht jurüdgefehrt.

Natalie hatte ihre oolle ©efunbheit unb

frifche Sebensfarbc längft roiebergemonnen, ber

aJiarqui* fc^rieb »riefe über »riefe, bie jur

:)(udtehv mahnten, aber alle 3ureben be*

©rafen roaren oergeblidj, Siatalien $ur JRüd=

reife naa) ber Stabt ;u beroegen. Durch,

fein ganjr* Gr}iehung*)nftcm fyailc er fid)

ba* Medit eine* 3Jcad)tfprudhe* über fie

oerfcherjt unb bod) fah er ein, bafj er ohne

biefelbe bem SWarqui* fehr unroiütommen

erfdieinen werbe. Natalie inbeffen erflärte,

fie bccrnde noch ber cKube unb (Erholung, unb

ihre Schwägerin Glara ber ©ef ellfchaf t , unb

fo roerbe fie Sophienthal in ben nächften

3S?odjen nicht oerlaffen. Der flrieg*rath fah

Hd'i fd)licfjlidj auch burch feine @efd)äfte abge*

rufen, unb reifte mit fdnoerem, fehr fchroerem

Sjerjen allein nach »erlin jurüd. —
Natalie unb Clara roaren allein in 2o--

phienthal. SDie legten Söodjen erft %a\ttn fte

ju ^rcunbinnen gemalt. Slbcr nia^t allein

biefe Senbung ihre* >>enen-j follte Natalie

in ben le^toergangenen lochen erfahren, e>?

fchien eine bur$greifenbe SBanblung in ihr

ganje* innere* fieben treten ju roollen, ja

vielleicht mar e* bie 3nnerlid)teit 'überhaupt,

bie ftch ihtem Seben jevt erft auffd|log. Der

nähere Umgang mit ihrem »ruber unb Glara

hatte ihr 3lugen unb £>erj geöffnet, unb mit

cd)red unb Hn nullen fah fte fich plö^liä)

in einer anbern ©elt, al* eine oberflädjliche

»eobachtung ihr bi*her gejetgt. Sie mar

auf bem Sikge, eine eifrige Patriotin ju

roerben, unb jugleid) nid)t abgeneigt, ben

freifinnigen Mnfichten ihrer bürgerlich geborenen

jungen Sdiroägerin ju hulbigen. Doch fühlte

fte, bajj ihr ^)erj babei boch einigermaßen

in'* ©ebränge fam. Denn mufete fte ftch oud)

fchelten, bajj fte bem 2Rarqui*, al* einem

Jeinbe be* »aterlanbe*, eine »eoorjugung

gemährt, fo (onnte fte bod? nicht ftnben, baf'

^err oon ßacroir barum weniger lieben*roürs

big geworben fei. Gr war ihr niemal* ber

»franjöfifchc ftffe" gemefen unb auch jtyt

ftanb er ihr in feinem oeräd)tlichen £id)te ba.

3u lange unb ju fehr mar fte baeth bc«

3auber feiner Grfdjeinung gefeffelt roorben,

al* baf; fte fidi in bem Slugcnblid, ba fie

ihn al* einen
L
jeinb be* »aterlanb* betrachten

follte, i ebne II unb talt hätte oon ihm lo*<

reiben fönnen. — Unb bad)te fte nun an bie

Scene in Griren jurüd, fo liefe fie ihrem

tiefen SJbföeu oor ber SRohheit unb »ach»
tung aller Sitte, bie ber junge Griren ihr

gezeigt hotte, freien Sauf. Sie, bie in ben

au*erlefenen Äreifen, in benen fid) iht Sehen

bi*hcr bewegte, leine Slfmimg eine* berartigen

»etragen^ gehabt hatte, mufete ficr) mit »er<

achtung unb 3ont oon einem folgen SUlen»

fchen abmenben. Unb boch war ber Auftritt

in ihrer Grinnerung noch }u neu, al» bafe

fte nicht immer wieber baran t>ätte benlen

follen, ja, fte maa)te eine Grfahrung bei ftdh,

gegen bie fte förmlich anfämpfen mupte. Der
ftärfere 2Hann, roäre aud) nur bie rohe Wa--

turlraft feine 2öaffe, roirb mit feinem Siege

über ben fchroächern fclteit eine* Ginbrud*,

einer »eoorjugung bei grauen entbehren.
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Unb baju tarn, bafj fie ben toüfübncn 3üng=

ling einen Slugenblid in fo roilber, bämonifcher

6d)önheit gefehen ju haben glaubte, baft fein

Slnblid fid) ihr fo immer roieber oor Slugen

[teilte. 3fc gonjc^ SBefen empörte fid) gegen

it)n, fie fürchtete ilm nicht, aber fie (onnte

au di nicht mit jener roegroerfenben ©leidjgül--

tigteit an ihn benfen, roie etma an einen

truntenenunb unjurecbnungSfähigen Seleibiger.

$afj mar eS, roaS fie gegen ihn ju empfinben

glaubte — er mar mit ju unbebeutenb für

fie, um gcb>fet ju roerben. —
iirm in zum iconttcn Die ^reunownen

einige iage barauf burd) bie breiten,
, fdjatti»

gen Sänge beS $ar(3. ©ebeimnife um ©e-

heimnife mar unter ihnen getaufd)t roorben.

Natalie hatte Glara'n erft heut ben ganjen

6ad)üerf)alt ihre? GrlebniffeS in Griren erjäf)lt

unb oon ber Settern bafür bie ihr bis beut

oerf)cimlid)te ü)tittb>ilung beS DueUS erhalten.

— ,3d) hätte eS mir benfen foüen,* fagte

Natalie, „bafj fiacroir bie Seleibigung nicht

auf fid) jifcen (äffen mürbe, ©efübl für Gbre

b>t er unb roeiB fid) als ein 2Rann ju be--

tragen. Unb Du fagft, ber — ÜJienfd) (fie

meinte Jifce) ift nidu gefährlich oenounbet

roorben?*

„Gr ^at mehrere Sage im fceftigften gieber

gelegen,* entgegnete Glara, r lv.it fid) aber

oolllommen roieber erholt. 3<h fyabe täglid)

3emanb hingefdjitft, um mid) nad) tym ju

ertunbigen, ja, bafe id) es nur geftcfje, id)

habe ibm licnnlidi fogar Suppen, 3tat)rungSs

mittel unb SBein gefenbet. Denn, roic meine
j

Seute mir berichteten , Ijcnfdjt in Griren ber i

fdiredlicbfte Langel, ber unglüdlicfje ÜDlenfd)

ift oöllig oerarmt. UebrigenS erjätjlt man
fid) nidjts ©uteS oon ihm. griebrid), ber

.uiituicr, ben id) nod) (ürjlid) fragte, meinte,

er fei „»toll unb roütfng roic ber leibhaftige

Seufel** unb gegen ifm fei ber Sllte ein

2amm geroefen. — Natalie!* fut)r fie nad)

furjer ^aufe fort: „Du roeifet, roie gern id)

Dieb bei mir fet)c! Slber nad) bem, raaS In
mir b,eut erjäb,lt, mufi id) anfangen, mid)

hier für Dich $u ängftigen! ^ütd;teft Du
Did) nid)t felbft — ?*

„ftürebten?* ^ef Natalie mit Serad)tung.

„2ücld)eS Ungeheuerliche fteUft Xu Dir oor?

Sräte er jemals roieber oor mid), id) roollte

ihn bie ganse Diefe meines 2lbfd>eu8 fühlen

laffen!' —
SBieberum fchritten Seibc eine SScile fdjroei-

genb nebeneinanber. Xann begann Glara

oon Beuern: „Q<& ift fdwbe um bai jungen

SDlenfd)en ! äarl , ber jroar (einen Umgang
mit ben CrirenS pflog, fagte bod), fo roenig

er oon bem Gilten roiffen modjte, aus bem

jungen Ztyt lönnte GtroaS roerben. Qx hat

ihn ab unb ju auf ber $agb, ober fonft, roie

es bei ber 3lad)barfd)aft nid)t 311 oermeiben

ift, gefprod)en, unb id) roeifi, bafe er ihn nicht

ungern mag. Unb, fiehft 3)u, roir (eben in

einer Seit, roo bie 6tarfen feft jufammenhaU
ten müffen. 9)cein 33ater fd>reibt, bie 3«t
ber Erhebung gegen bie Unterbrüder roerbe

balb (ommen. Da lebt nun ber junge (Sriren

in rohem Jttdi^tbun hin unb roenn man ihm
nur bie 2tugen öffnete — baS SSaterlanb

(önnte in ihm einen greiheitSlämpfer mehr
finben I

*

Natalie rou^te nicht roie cS (am, aber fte

empfanb biefen ©ebanfen roie eine Söohltb>t.

6S roarb ihr leichter um'S £erä unb ein Ieb=

haftere« 9totf) flieg in ihre 2Bangen. ,2(0)!*

rief fie, „immun bin id) nicht ein SRann,

bafe ich mithanbeln (önnte! %u unb unfer

Jfad, 3hf habt au^ bie 3lugen geöffnet

unb ich möchte meine lange $erblenbung gut

madjen. 3a, ßlara, es ift oiel Sdmlb in

unferm ^aufe abjubüfeen! ÜJleine trüber

fmb brao, auf fie tann baS Skterlanb red)*

nen. Slber mein SBatcr — ! 3<h fürchte, er

ift aufs UnheilooUfte burd) eigene Sdmlb mit

ben ^ranjofen oerftridt unb eine Erhebung

beS SJaterlanbS wirb roenig in feinem per*

fönlid)cn 3"tereffe fcin !*

„Seiber, (eiber!* fagte Gtara mit einem

6eufjer. „Du roeifet — ?* rief Natalie fd)neü.

Glara jauberte. „Glara, fage mir JlUeS, id)

mu^ es roiffen unb (ann es hören!*

„GS ift, roie Du fagft!* entgegnete Glara.

„tfarl unb id) roiffen es lange. Dein Sater

hatte burd) feine frühere 3$erfd)roenbung feine

93ermögenSoerhctltniffe faft ju ®runbe gerid)*

tet. JranjöfifdjeS ©olb holf ih>" roieber auf.

91od) bis feilte bejieht er ein franjöfifd)eS

3ahrgehalt unb bafür — *

„9iun bafür — ?*

„Dafür h«t er fid) }um — geheimen 93e*

rid)terftatter beS ^einbeS gemad)t, muf; nad)

feiner 9öill(ür handeln, ift — fein Sclaoc

geroorben!*

„©ott im Gimmel!* rief Dcatalic. „Gin

6pion! Gin ÜBerräther beS SaterlanbeS!

Unb Äarl roufete baS unb fprach nicht mit

ihm unb liefe eS gefdieljen?*

„Gr fpradj mit ihm!* feufjte Glara. „SPaS

tonnte er weiter thun? Jpanbelt Dein Sater

nicht gan} im Sinne unfercr unglüdlid)en,

felbft getnechteten iHegicrung, roenn er fram

jöfifch benft? 2öaS er barüber hinauSt^ut '

fieht feiner äufsern Pflicht 3U ähnlidi, als bafj

er eine 3lntlage nicht $urütf3urocifcn oermöcbte.

2BaS Äarl barunter leibet, magft Du Dir

oorftcllen!*

„Serbienbete, bie id) mar!* rief Natalie.

„3n ^3run( unb (ülanj lebte id) unb rou&te,

fab nid)t, bafe roir ben Slufroanb burd) baS

6ünbcngelb beS ScnatheS beftritten! Son
mir geroorfen fei fortan aller ©Innj unb

glitter ! Du fagteft mir oon geheimen 6amm--
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hingen, ba baS Satetlanb ©elb brause.

SZebmt meine Juwelen unb Spangen, aQen

SchmuJ, ber mid) je$t in Scham ju SBobcn

brüden mürbe, nehmt ällled unb lagt e*

einjajmeljen ! 2lrm will ich fein, wie eS mir

gebührt, unb mid) nid)t fdjämen, mit burd)

meinet .§änbc Arbeit mein 2)tot ju oerbicnen !

„Natalie! Statalie!" tief Glara, inbem fie

ilir entjüdt um ben §als fiel. ...
,\cpt bift

3>u gang unfct! 0 mit meldtet 3rcu& e >

mit welchem 6toIj Äarl feine Schweiler um=
atmen wirb, wenn et fie jo bött!" —

3laa) lurjer tfortfefcung beS ©efprädjS be-

fanben fid) bie ^teunbinnen in ber 9cabe be«

SdjlojfeS. Glara würbe in wirthfdwftlichcn

Angelegenheiten abgetufen. Natalie abet,

oon bunbett neuen ©ebanten beftürmt, fdjritt,

ohne auf ihren 2Beg ju achten, weitet unb
oertiefte fid) von Steuern in bie fd)attigen

33auragänge. 2US fie aufblidte, befanb fie

ftd) am Ausgange beS ^arts, too ftd) eine

2luSftd)t über ben nahen See batbot. Sie

nahm auf einet 93ant $lafe, unb überlief fictj

ibten ©ebanfen.

Sange ^atte fte ftarr oor ficr) ffmblidenb

gefeffen, ba fub> fie auf, benn eine ©eftalt

ging md)t unfern ooriiber. GS war 'live

von Grircn. Grfdjroden ert)ob fie fid), um
in ben Sßarf jurüdjueilen, abet in btefem

^lugenblid würbe Jifce ibver geroabr. 2lud)

er fd)ien faft erfd>roden, eine flammenbe

©luth gop fid) plöfelich übet fein ©eficbt

Gt fab wie Natalie entfliegen wollte , mar
mit jwei Sprüngen hinter ibt tyx, unb hielt

fie feft. — Natalien« Gntfefcen war groß.

SJetgeblid) fttebte fte, fid) auS feinen Armen
loSjumaä>en. Sie fuebte all' ir>re geiftige

Gncrgic in einen jomigen S3lid ibteS Auges,

in ben Ion tytet Stimme ju foffen. „2BaS

wollen Sie?' tief fie. r2Barum halten Sie

mid) feft?" — „Seil Sie mir entlaufen

wollen ! SBeil Sie mid) ftaffen!* entgegnete

£iße, ib>em 3Hide mit bem ganjen milben

unb burdjbringetiben ^euet be« feinigen be:

gegnenb, fo bap Natalie bie Augen abmen*

ben mußte.

„SBenn man mir auflauert,* rief fte
—

„benn jufällig ftnb Sie ntdjt ^icr — muß
id) bann nid)t entfliegen?"

„3a, id> ^abe Sie gefuajt, weil id) Sic

enblid) wieberfehen mu&te! SBeil id) oerrüdt

werbe, wenn id) Sie nicht mehr ) die
!

'

„ Unb auf biefe SBeife mußte baS gefchehen ?

Sßcnn eine Spur oon ©efühl.für Sitte in

3bnen ift, fo laffen Sie mid) frei
!

"

„Siein! Stein, n\a)t et)er, als bis Sie mir

oerfpred)cn, nid)t baoonjugerjen ! 3a) mürbe
Sie einholen

!

'

„3d) n»iü Sie anböten!" tief Natalie in

futchtbarer Sebtängniji. Gr ließ fte loS, unb

frei ftanb fte ihm gegenübet. 33eibe in b>t ;

SR c na t« tu fie. »6. VI. Mro. Sl. - Jlrrtl 1869.

tigftet Spannung if)tcS gansen 2Bcfen8, mafeen

fie cinanber mit trofcig h^aueforbernben

3Miden. SiatalienS Sage mar eine fo unge=

wöhnlidje unb bebrohlid)e, ba& fte mit oollftet

©eiftedgegenwatt oetfud)cn mußte, ihren ©eg:

ner jutüdjufdjreden. Stolj unb ba<5 ©efübl

tieffter ibeleibigung fämpften in ihr gegen

bie 9iuf)e, 3U meiner fte ftd) jwingen wollte.

Unb baju lam, ba& fte einige
s

Jluaenblide

nod) einmal jenen bis in'3 3nn«f<c bringen!

ben Sdjaucr oor bem glühenben bunfelblaucn

Sluge ij)re* ^einbes empfunben, bab bie ba*

monifd)e Schönheit biefeS tolKühnen 3ü"0*
lingS^fte für einen Moment faft au« ber

Raffung gcbrad)t hatte. Slber bennod) ftegte

ihre SÖiUenSfiaft, unb mit iomgerötheten

Söangen erwartete fte bie näd)flc ÜBenbung
ihre« ©egnerS. 2ife feinerfeite war in einet

^etfaffuug, bei bet, in bet tobenben begeh--

renben ©luth aller Sinne, felbft ein gegen:

überftehenber eiferner SSille ©efahr lief, an

feinem Ungeftüm ab5uprallen. ÜBodjen lang

hatte er fid) mit bem 93ilbe SlatalicnS ges

tragen, bet oetwirrenbe Sd)wur hatte feine

Sinne aufgeftadjelt, bie ©nfamfeit feine

©luth jur flammenbftcn 93egter r)inaufoetrte:

ben. Unb wie in biefer ungebänbigten 9la-

tur jebe SHegung mit unglaublid)er Slapibität

unb ©ewaltfamteit tyxvotbtaa), fo wollte fe^t

in bem heifeerfehnten Stugcnblid bes SBieber--

fehenS bie 2eibenfd)aft fid) in leine ©renje

jwingen laffen. 9lber et fyatte mcht als

milbe ©ünfdje im ^etjen, et hätte teben

mögen — eine Sprache jebod) ftanb feinen

Gmpfinbungen nid)t ju ©ebote. Qx ahnte,

baß ein Söeib etwa« unenblid) Theres fein

tonne, als ihm in feiner oölligen Untenntniß

ber 2$elt bisher tlar gewefen, aber unent:

widelt unb ber Sprache unfähifl/ rong fein

beffcreS ©efühl, unb warb 00m Ucbcrman
ber Sinncngluth oerfd)lungen.

Slatalie fühlte bie Siotbwcnbtgfeit , burd)

rafd)cS 3uoor(ommen einen Sortheil über ihn

ju gewinnen. „£>err oon Griren," nahm fte

baS Söort, „wie id) für 3b* betragen ©orte
finben foll, weiß id) nid)t! 3d) würbe für

3h" neulid)e ©aftfreunbf(haft einige 91ad)fid)t

mit 3h"«n hoben, abet bie 2ltt, wie Sic bem
©ebot ber Sitte in'S Antlif fdjlagen, flöfet

mir nur 2lbfd)eu ein!"

„Sdjilt mid) immerhin!' rief lifce, tTu
fd)tedft mid) nid)t! b a b c einen Scbwut

gethan, Sid) ju befmen, unb id) will'« ! ÜJtein

mu^t ^u wetben, unb wät's mit ©ewalt,

unb müßte id) in bem Slugcnblid burd) eine

jwette .Hügel beS $obeS fein!'

Natalie trat einen Schritt jurüd. ,2Bif)en

Sie, was Sie fagen?' rief fte, „unb wem Sie

baS fagen? Stein, Sie haben nie gelernt, waS
Ghre ift, Sic toiffen aud) nid)t, waS ein

SBeib ift! Sie ftnb ein jügeUofer, mißleiteter
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Änabe, unb geiftige 3<*nittung ober oöüigc

Skrroorfenbett fprtc^t aui 3&rcn ©orten.

Entfernen Sie ftd) auf ber Stelle, i4 befebl»!'

3bre ©orte bur<f)$ucften ihn rote ein elet=

triföer Schlag, aber bemto4, bie Rellin feiner

Sinnenglutb gingen ju b°4. (tli bafe ber

Junten ber Grlcnntnifc feinet ^Beginnen* f4on

bättc um fid) greifen fönnen. „Tu bift ein

©eib!* rief er, ,Tu lannft mir nid^t befeh-

len ! 34 null Sieb faß' i4 unb
mein mujjt Tu werben !*

„©abnftnniger! bort fommen 9Jienf4en,

idb roerbe fte um £>ülfe gegen Sie anrufen,

roenn Sie mid) nid)t ocrlaffen!"

Ti&e fab in ber Xfyal Sanbleute in ber

Entfernung. ?lber eö roaren ibm nur SfyaU
ten, bie cor feinen geblenbeten 21ugen roieber

oerfebroanben. Gr ergriff Natalien^ ftanb

unb hielt feft. „Tu magft 9ied)t baben,

ba& icb roabnfinnig bin !
* rief er, „id) fomme

oon Sinnen, roenn icb. Ti4 nidjt feije, unb

febe icb $»4, fo raei& icb niefat, roa$ aue
mir roirb! 34 laffe Ti4 nid)t, unb roenn

Tu mid) nocf> fo febr fcbiltft! eine Groigtett

lang b<*bc id) auf biefe Stunbe geroartet.

3n 3ebem, ber mir entgegenfam, glaubte icb

Ti4 ju erblidcn unb tjätte ibn bann morben

mögen, roeil Tu e* nid)t roarft. 34 roieber-

bol' e$, icb b«be einen Scbrour getban, Tid)

3U beftfyen. Scbroöre Tu mir, mich, ju bei«

rotten, unb icb roili ber ©eroalt entfagen!*

Gin ftoljcä unb ueräcb^tUcbe^ Sädjeln trat

auf Sktaliens Sippen. ,34 tonnte* ein

tljöri4te3 9Jerfvre4en geben," fagte fie, „um
mid) in biefer Stunbe r»on 3b"«1

i»'
bes

freien, juglei4 aber, um ci nie ju galten.

To4 i4 »erabf4eue eine £üge, unb roerbe

mi4 bur4 9totb unb §ur4t ni4t beftim--

men (äffen.*

„3ft tä jener franjofifcfie SRarqute, ben

Sie beiratben wollen ?" fuhr Ti*je auf. „3ft

er'£? Ta3 erftemal l)üt meine ßugel ibn

verfehlt, bie jroeitc roirb ibn treffen, roenn er

mir bei 3bnen im ©cge ftebt!"

„Sie fönnen feineö i'cbenä f4onen/ fagte

Natalie falt. „Gr ftebt bei mir in nid>t

größerer 214tung al* Sie!
4

„Unb roarft Tu ibm ocrfpro4en, i4 würbe

Ti4 4m entreißen! s
i>eripri4 mir, bafc Tu

mi4 beiratben nullit, unb i4 entfagc jefct

ber Weroalt. Slber mein mufft Tu roerben,

rounber)4öne$ ©eib, es ift gefebrooren!*

Natalie J>atte injwii4cn beobachtet, roie bie

Sanbleute, bie fte uon 5erne crblidt, am
JHanbe beä ^Sarte f»4 immer mehr näherten,

unb bifJ rief ibr SiAerbeitSgefübl in crböb :

tem ü>iaf;e roa4. ,34 bemitleibc Sie,"

fagte fte. „Sie roiffen niebt, roa* Sie oer^

langen, unb 3bre iborbäl.wirft ein ganje*

Ccben in bie S4onjc, ju fünften eine«

©unf4e*. Sic sroingen mi4 ju einer

Sprache, ju 31u$emanberfetmngen , roie fte

einem ©eibe roobl feiten jugemutbet roorben

ftnb, unb i4 fü^Ie mit 33ef4ämung, roie tief

i4 unter meiner ©ürbe b«"ble, 3bnen nur

ju entgegnen.
- 3^" Stimme bebte leife,

aU fte baö fagte. »Sie böben ci babin ge=

bra4t,* fub,r fte fort, ,bafe i4 mi4 bort bem

S4ut?e jener Sanbleute anuertrauen mub,
um 3brcr ;'ioh!:at ui entgegen. Unb Sie

ftnb oon ebler ®eburt, mein 93ruber fprid)t

mit 2t4tung uon 3bnen. ©üfeten Sie, Un^

glürfli4cr, roa« 314tung, Sitte, SRe4t ift, fo

müfjte eine Tarne 3bw& StanbeS nirgenb

ftdierer fein, als in 3b^m S4u^c - ^Bctloffcn

Sie bie Ginöbe, in ber Sie bi*bcr gelebt,

beginnen Sie ein anbereS ßeben, feben Sie

ft4 in ber ©elt um, unb öffnen Sie ba« 2Iuge

für bie
s
45fliet»ten, bie ein junger ÜRann ju

erfüllen bat. 2Die Sie jef.t ftnb, lann man
3brcn 3uftan^ nur beflagen, benn Sie roiffen

ni4t, roie niebrig Sie benfen unb banbeln!"

3n$roif4en roar bie S4aar ber Arbeiter,

bie oom %eii>t famen, uorübergeganaen. 39o<

talic batte ibren S4ufe niebt angerufen. 3m
?lugcnblid, ba fte e$ roolltc, befann fte ficb

eine^ 3lnbern, fte f4cute ft4, 21uffeb,cn 511 er-

regen. Jifce beobaditete, roie fte bie frembe

£mlfc uorübergeben liefe unb bieler 3«üf4<m j

fall, oerbunben mit ibren testen ©orten, bem

oeränberttn %tm ibrer Stimme, bra4te eine

aufcerorbentlidjc Söirlung auf ibn b^oor.

§a\b roar ti (treube, balb Tcmütbigung,

bie ibn ergriff. TaS ©efübl feiner Unroürbig=

feit rourbe ibm beutli4er, unb äufierte fi4

in einer plöjjli4en tiefen SiiebergefAlagenbeit.

„G* mag roo^l fein!* ftotterte er. ,Seit

i4 Sic gefeben, ift mir man4mal, ale müfite

i4 aufroa4en, mi4 mit 3lnftrengung uon

mir fclbft abreiben, al» roäre i4 boppelt.

3d) oetfteb' e^ nicht, unb lann'« niebt au^
fpre4cn. 34 Ijaffe baS Seben, ba3 i4 gc»

fübrt bflbe, unb fehne mi4 in bie SBelt hin*

au*. 214, e$ mub febön, unbef4rcibli4

fd)ön ba fein, roo Sie bertommen! Tie Tage,

ali i4 an meiner Suttbe nieberlag, unb oft

roie im Traume roar, baS roaren bie febönften

meine« £eben$, benn ba glaubte i4 in 3brcr

^äbe ju fein, unb Sie fpra4cn fo gut, fo

gut, — roie i4 c$ nie gebort ! Slber id) roarb

gefunb, unb mit jebent Tage, ba i4 erftarfte,

padte c3 mid) roilber an, roie JRaferei, unb

t4 lief umber, Sie ju fu4en unb fanb Sic

nicht. Unb nun i4 Sie gefunben, unb Sie

mi4 »on ft4 fto&cn, unb mi4 baffen — ob,

mir ift, aÜ roare id) geläbmt unb 3erf4mct«

tert ! 34 njeib c« — jettt roeib i4'*, bab i4

vor 3bncn unroürbig bin, bab idi, ber robe

2i|je uon Griren, ber roie ein roilbcä 2bier

aufgeroa4fen, bab i4 oon 3b"cn gebafit unb

r»crabf4eut roerben mub ! 0 Natalie — nicht

3brcn ganzen ^>ab oerbiene i4! G* mup
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eine Spraye geben, bie ba3 faßt, raa3 id)

null, aber id) tann fie nid)t, Ijabe fie nid)t

gelernt — id) tann Tie nidit ! 63 mad)t mid)

erftiden, bafj id) nid)t ein ©ort baoon finbe

!

Sagen möd)f id)'3, id> W e3 SlQeS - b,ierW W, bjer (er fällig fid) auf bie 93ruft),

aber id) fvnb* e3 nid)t, unb mufs mid) oon

3bnen neradjten unb oerabfdjcuen laffen!"

JRapib unb b,eftig, roie bei ifnn jebe iHe*

gung f)croorftür§te, mar aud) in taum oers

mitteltem Uebergange jcfct bae fd)merjlid)c

©efü&l feiner Unroürbigteit. Gr roarf fict>

auf eine 39anf, bie 2lrme über bie Sebne,

unb oerbarg erfd)üttert fein ©eftd)t auf ben*

felben.

Natalie roar auf'3 §öd)fte überrafdjt burd)

biefe plö^(id)c SJeränberung ber Situation,

ätbet nid)t nur überrafdjt, fie roar beroegt,

fte empfanb bie Grfd)ütterung feine« ©efen3
mit. Sie mufste erfennen, bafe feine 2t'u

benidjaft eine tiefere fei, benn au3 bem Jon
feineä legten ftürmifcben Grguffe3 Mang eine

Snnigfeit be3 @efüf)l3 beroor, bie überjeugenb

an itjr Sjerj brang. Sie ftufcte oor biefer

©abrnebmung, unb roar einen Slugenblid un*

fd)lüffig, roa« fie tf)un follte. G3 ftanb ir/t

je$t frei, ben Ort ju ocrlaffcn, unb bod)

blieb fie. G3 fdjicn ibr faft graufam, ben über«

rounbenen %t\nb feinen ©unben fo prei3«

jugeben.

Tort fafs er, oon feinen ©efüf)Ien fdjmerj*

Hdj unb leibcnfdjaftlid) beftürmt, fie fiörte,

roie er in tiefer 3«fnirfd)ung fcblucbjte. Gr

fd)ien 2tüe3 um fid) fjex ju oergeffen. Sie

mochte ba3 ©ort be3 9lbfd)eu'3 itutt ba3

lefete fein laffen. SDtinutenlang roartete fie.

6r fab, nidjt auf. Sie fürdjtete ibn nid)t

mebr, unb fefcte fid) auf bie anbcre Seite ber

groben, f)albtrei3förmigen 3knf, ihn: gegen-

über. — Gnblid) bob er fein @efid)t auf, unb

fdjien erftaunt, fie oor fid) fi^en ju fe&en.

„21b! Sie fmb nod) ba?" rief er mit oöllig

ocränbertem 2luSbrud.

„Sie erfennen, ba& Sie fid) oergeffen b>-

ben," fagte fie, „unb bie3 beroegt mid), 3bre

©efellftbaft länger ju ertragen, $ab id) mebr

tbue, aI3 Sie oerbienen, fagt 3bnen 3br
eigne3, je&t erroad)te3 ©efüf)l. Sie babeu

mid) beute fo tief bcleibigt, roie (ein anbrer

OJiann e3 geburft f)ätte, unb roie e3 nur bei

Sbjem oollfommen oerirrten £eben möglid)

roar. 3d) oerlange bafür eine ©enugtfjuung.

©ef)en Sie ju meinem ©ruber, laffen Sie

fid) oon ibm in bie ©elt fügten, bie 3f)ncn

bi3t)er nod) oerfd)loffen roar."

füllte fid) orientiert, neu belebt, unb

ba3 ©eroufetfein, baß er Natalien liebe, {(arte

fid) je$t, ba er ir)r ruf)ig gegenüber fab, non

allen unlautern Gleroenten ab. „3ld),' —
ftammelte er, „unb gibt c3 eine 9Scrjeif)ung

für meine Sdmlb?"

„$ie Sebingungen, unter roetdjen ein

©eib oerjciljt, galten gleid»e3 SUlafe mit ber

Scbulb."

„Unb oerjeibj ein ©eib nid)t, bafe e3 ge*

liebt roirb? 0 fagen Sic mir, roa3 Ijabe i(fi

ju tr)un, um oon Almen geliebt ju roerben?

3d) roeife, bafe id) mid) fdjroer oergangen b^abe,

unb bod) — roüfeten Sie, roie c3 in mir

auefielpt, ob, ! Sie roürben mir oergeben ! $d)

mag nidtt leben, nbne oon ,\bmn geliebt ur

roerben ! Sagen Sic mir, roa3 mub id) t^un,

bafe Sic mid) lieben rönnen !"

Natalien rourbc c3 nid)t ganj leidjt, oolh

fommen rubig unb gclaffen ju erfdieinen.

r ©cil»en Sic ftd) einem großen ©er(e!" fogte

fie. r 1)ab Sic ein Skterlanb b°bcn, ba3

unter fdjmadjoollem 3od)e eine3 fremben

Sieger3 fdjmadjtet, ba3 roufeten Sic oieüeid)t

bi3 beute nod) nid)t. Sprechen Sic mit

meinem SBruber ffarl. Gr roirb 3bnen fa«

gen, bap 3)eutfd)lanb3 Söbne fid) im Stillen

rüften, unb bafc ber 2ag nid)t fern ift, roo

Stile fid) einmütbig ergeben roerben, um bc3

93atcrlanbe3 Metten ju bredien!"

Si^c fat) fie erftaunt an, benn c3 fd)ien

ibm bie3 feine 3lntroort auf feine 5rage.

^od) fdjneü barauf cingebenb fagteer: „Unb
roenn id) mid) bem SBaterlanbe roeihe, roerben

Sie mid) bann lieben?"

„Sfjun Sie ba3 Grftere, unb ein gröHerc3

2eben roirb 3f>nen aufgeben, in roeld)em bie

cgoi|tijd)en ©ünfd)C, bie Sic in biefer Stunbe

erfüllen, oerftummen."

„9kin, nein! 91iemal3! Gin ©ort nur oer*

lange icb ju roifien ! ©erben Sie mid) lieben,

roenn id) tbue, roa3 fie ©erlangen?"

„Sie baben nod) 9ttd)t3 getban, roa3 mir

eine ©arantie für bic 3ufunft fein fönntc,

unb oiellcid)t bringt ber ßrieg Sie einft nur

nod) orbnung3lofer unb oerroilberter jurüd.

fragen Sic jefct 5Rid)t3 mebr, id) l)abe feine

3(ntroort. " — Sic ftanb auf, unb tr)at einige

Sdnitte, um nad) §aufe ju gcr)en, benn e3

rourbc buntel. ^a b,örtc fie hinter fia? ben

au3 tieffter Seele beruorbvingenbcn 5Ruf : „3la=

talic!" — Sic roanbte fid) um, unb Ji^c

ftürjte oor ibr auf bic ftnie, unb blidte fprad)«

lo3, mit flebcnber ©eberbe ju ibr auf.

Natalie füblte ein Ieife3 ©eben. „Steden
Sic auf, Xictrid) oon Griien!" fagte fie

milber. ,$d) f)offe, Sic roerben fid) meine
s
2ld)tung erroerben. 2)ab ein eblerer ^unle

in 3bnen fd)lummert, roeib id) jept. galten

Sic ibn road), unb nußen Sic ibn §u einem

ebeln ©erfe. 3Melleid)t fommt eine 3cit, roo

id) KfleA oergeffen fann. 93erfprecben Sic

mir aber, bafe bie 9tadjfid)t, bie id) 3f)nen

geroä^rte, 3b"en b«il«g Wn foll, bap Sie

mir nid)t meb^r roie ein ungeberbiger Änabe
entgegentreten roollen. ©eben Sic mir bic

.$anb barauf!"

2'
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£iße preßte btc £anb, bie fic ihm reichte,

befeltgt unb ;ugleid) erfc^üttert an feine

brennenben kippen. ,0 roa« maebft 2>u

au« mir!" rief er, , Ijerrlicbe«, rounberbare«

9Bcib! 58or einer Stunbe nod) roürbe icb

mich ueradjtet böben, fo nor £ir ju liegen,

unb Kit fübje td) , baß icb biefe« $lafece

nidjt roürbtg bin! Teine ©üte b,at mich

fetien, füllen, benfen — tjat mid) reben

gelehrt, unb id) roeiß jeßt, baß icb 25id)

liebe, icb Tociü auch, roie groß meine Sdmlb
ift! $u follft fic ganj fennen lernen, bamit

£u fiebjt, roeld) eine ÜJlacbJ mieb jum Ver-

gehen trieb. Unfere Väter lebten in bitterfter

fteinbfdmft — icb weife ben ®runb nicht,

aber ber meinige tjatte nod» eine Dtadbe an

deinem .£>aufe ju üben. 2luf feinem Jobe«*

bette preßte er mir ben furchtbaren Scbrour

ab — Sieb 3um Cpfcr ber alten Sdmlb
aufyuerjefjen ! Ta« mar bie Schlinge, in

ber gefangen unb »erlodt, icb bem Verbredjen

entgegentaumelte! Wein, fürdjte 9Ud)t« mehr!

3d) fluctjc jenem Scbrour unb meinem ganjen

bisherigen üeben! Von Vegierbe gejagt,

toll, in tiefiter Dtohljeit tarn icb hierher, jcr>

rüttet, serje^mettert unb boeb jum erften ÜNale

in meinem Sehen alüdlid), gef>' icb. oon Inn

nen! 3bnen aber fchroör' icb, Natalie, baß

biefe Stunbe bie erfte eine« neuen, roürbi=

gern Sieben« fein foll! £eben Sie roobl!* —
3iocb einmal brüdte er ifjre .§anb an bie

l'ippen, bann fprang er auf, unb fturjte ba=

oon, roie um fief) felbft ju entfliegen. Salb

roar er Natalien« Söltcfcn entfebrounben.

9tocb fdjaubernb nor ber legten Eröffnung

bei unfcligen Scbrour«, ftanb Tie ba. Sie

©efafjr roar oorüber, unb roie fic (offen

burjte, für immer, aber grabe jeßt, ba fie

erfahren, 31t roeld)cr Sdnnad) fic bureb ben

fterbenben Griren au«erfccjcn roar, jeßt erft

überfam fie eine jäl)e, crfcblaffenbe Veftür-

31mg. ÜlMe tief mußte bie iyeinbfcbaft bc«

Gilten geroefen fein, unb roie groß bie Sdmlb
ihre« totere! Sie fyattc !Jlid)ts baoon gc=

roußt, ber Mricgäratf) hatte be« alten Griren

nur feiten, unb bann meift fpöttifd) unb in

bumoriftifdben Scbilbcrungen erroälmt. fto

talie roar febr nieberge)d)lagcn , fic jafc mit

bitterm Kummer bie Achtung für ihren Vater

immer mebr babiniebroinben.

G« roar faft finfter geroorben. ftaftig fdjritt

fte bureb ben ^arf, bem Sdjloffe entgegen.

3n roelcb eine neue Weit ber 5Hnfdmuungcn,

be« Tcntcne, be« 5üblcn« unb ber Gnab/
nmg hatten bie legten SDocben fie gebraebt!

Unb gar bie legten Stunben roaren iljr erfüllt

oon (rreigniffen, bie it>r oorber roie eine Ufr

möglicbfeit erfebienen roären. Sen roilben,

robben ^"Illing blatte fic gebeinbigt, bie reif

nern Gmpfinbungen be* öerjen* in ib,m roadi

gerufen, unb enblict) einen ihrem 2öiUen unter-

tbänigen i'iebenben 3U ibren güfecn gefe^en.

Gin anbereä 2Bcib roürbe oielieicbt ftolj auf

biefen Jriumpb geroefen fein. Slbcr Siatalie

roar innerlid) 3U feb^r bebrangt, al« baß fie

ben Sieg als folgen b,ätte empfinben femnen.

3a, jcjft, ba bie angeftrengte geiftige Span*
nung, bie fte roäbtenb ber Unterhaltung mit

bem jungen 2öilben aufreebt gehalten, immer

mebr febroanb, je^t erft red)t ftürmte bic

gan3c ftlutb, 3urücfgeprcßter Gmpfinbungen

unb ®cbanten 3U ib^rem Raupte auf. Sie

füllte fid) roie entehrt, etniebrigt, oemictjtet;

,^orn, SIbfcbeu, Scbrect, %\t\)-- unb £roftloftg=

teit roecbfelten rafcb mit einanber ab. Gine

Stimme beä IDtitleib« fprad) basroifeb^cn, um
bann roieber oon ber glü^enbften Gmpörung
über ba« Grlebniß uerfc^lungcn ui roerben.

Stbcr roa* fic aud) an Äräften bc« 31Mbers

ftanbe« gegen ba« (Befübl ber ÜJiieberlage ut

^pülfc rief, fic füllte fiel) bennod; roie au«

allen #ugen ib^re« ©efen« gebradjt. Sie blatte

erfahren müffen, baß c« Seben«lagen gebe,

roo all ibr SDeltton, it>rc 93ilbung, bie gan3e

Sicc)erbeit, bie fie in ber ©cfelljc^aft erroor?

ben, 9iicl)t« fmb, unb roo nur ba« ©eib in

feiner innerften 9latur 3um Äampfe aufgeru^

fen roirb. Ob roilbefte JRotibeit, ob äußerfte

i?eben«oerfeinerung — 93eibe« roirb $unicb,tc,

roenn eine geroalrige Seibenfcbaft im 2)tenfcr>en

plößlid) bie Jiefe be« menfdjlidjen ©efücjl«

erroedt. Unb Natalie hatte 3Um erften Wale
ben nollen, ergreifenben ©runbton be« 3)i«n--

fc^engemütb,« gebort. 2öar e« tieffter Sa^merj,

roar c« greube, bie fein JHuf erroedtc, fie

roußte e« nietjt, fie füllte fidt) nur erfebüttert,

fie bebte, fte febauberte nur, unb cin©rauen

(am fte an, itjn nod) einmal bören 3U müf*

fen. roar'«, al« folgte ibr ber Gntflo*

benc auf ben Sctfen, unb non il)ren eigenen

GJebanlen in immer heftigere ^lud)t gejagt,

tarn fie uor bem Scbloffe aru ^)icr fanf fie,

an Üeib unb Seele crfdjöpft, auf eine ©arten-

ban( nieber, unb brad) in beftige, leibenfdiaft:

lidje Juanen au«. —
(Bcrtfcinng fo1 fl « )

ü n r n.

5Bon Dr. Söltl.

^ie Stabt ÜRündjen (>at feit bem Anfange

biefe« Qabrbunbert« unb in«befonbere in ben

leßten breißig 3 fl b,icn eine ÜBebeutung crt)al:

ten, roeld;e früher ber fübnfte Seber nicht

3U hoffen roagte, eine Sebcutung, bie bereite

eine rocltgefcbicbtlidjc nicht bloß ju werben

oerfpriebt, fonbern geroorben ift. Unb ba

lohnt c« roobj ber il)Jül)C, eine Müdfchau 3U
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hatten unb 511 ermitteln, tote biefe Stabt au$

fleinen Anfängen allmälig ju bet ©röfje unb

bem SRubme gelangte, um melden fie febon

Deneioet roiro.

£er 6tabt Urforung.

Gine Stunbe ungefähr unter 3Jcünd>en

aui bem rechten Ufer ber im grünlidten ®af-

ferfdnoalle bab^erraufebenben Sllpentochter, ber

3far, liegt ber Ort ftöf)ring, welchen fiubroig

baä flinb im $atye 903 bem Sifdfiofe oon

efreifmg fd>enfte, roo biefer unb feine 9cach=

folger eine 3oü» unb 9Jcün$ftätte bei ber

93rücfe bitten. ^Darüber mag ei jroifdjen ben

Umroobnern, bann ben öerjögen, mit ben

SMfdböfen 3U manchem 3n>ift gefommen fein,

ber $er$og |>einrid) ber 2öroe aber entfebieb

ben 3roift mit ©eroalt, inbem er in einer

Wad)t aufbrach unb bie Srüde, 3oö : unb

SRünsftctrte bei ftöhjring jerftörte unb fie nad)

,feinem SJcündjen' oerlegte.

$er Sifcbof Otto Haßte bei bem Äaifer

ftriebrid) I., feinem Ob,eim, unb biefer entfdncb

barauf im »eifein ber oerfammeltcn dürften:

,3>tt ÜJtartt unb bie »rüde bei bem 3ofl

unb bie SKünsftätte bei ftöhjing follen fortan

nid)t mehr beftetjen, fonbern bei 3Jtünd)en;

jiur ßntfebäbigung aber folle ber £erjog bem

Sifdrof ben britten Jbeil alle« Wu&cn« geben,

ber au« bem 3oll feine« SJtarfte* bei SDRum

eben ober au« ben Abgaben r»on Sal5 ober

anbern grofren unb Meinen Singen auf bem

§in« ober SRüdroege geleiftet roirb. 5tud^ oon

ber 9Rünje foü ber Öijcbof ben britten Sbeil

be« 9tu>en« empfangen. $ie ÜJtünjc foll

nad) ©utbünfen bei £erjog8 angelegt roerben,

bie '^reifinger ÜJtünje nach bem Hillen be«

»ifebof« unb oon biefer bifdjöflicben 2Jlünje

foO ber £*rjog ben britten $h«l ber erträ>

niffe baben.*

Sllfo roarb urtunblid) entfd>ieben im %a\)tt

1158, bier roirb ÜJtündien jum erftenmale

genannt unb bessbalb rourbe benn oor roeni=

gen ÜJtonaten ba« fdjöne Grinnerung*feft ge-

feiert, beffen ftnnige bracht mit feinen leben*

big tünftlerifdben Sarftellungen jeben 93e=

febauer roahjljaft entjüdte unb feffelte, baf?

er ber ©egenroart ganj oergafe, roenn Scenen

au« frühem Satjrrjunberten an ihjn oorüber-

gingen.

5lber fceinridj ber Söroe b,nt SDlüncbcn

niebt gegrünbet, e« roar fd)on ba, er bewohnte

roabrfd>einlicb febon einige 3eit ben Ort unb

wollte ben Ginroohnern, bie oon jenen Slbga*

ben bei ^öbring oielfaeb, gebrürft roaren, mit

einer fdmellen Ilwt Slbhülfe geraderen. 5Be*

nige 3ah,re banacb erfebeint in 2Rünchen febon

ein £ecan .Heribert unb ein SHidjter Einrieb,

Orlof als Sluffetjer ber fteftungätoerfe ober

SBaumeifter, ba« fmb geroifc 3c»d>en, baft ber

Ort bereit« eine bebeutenbe ©emeinbe Ijatte

unb rooblbefeftigt roar, unb nicht, bafi ^»einrieb,

benielben erft gegrünbet unb roie burrf) einen

3auberfa)lag ben Straften-- unb öanbel^ug

bieber gclenft, SBriide unb Stabt gebaut unb

ibr Öinroofmer oerfd)offt babe. 9Jielmebr beus

tet SlleS barauf bin, baft bie 6tabt oon ben

Kömern hnftamme: bieSlnlage berfelben auf

einer <?rböbung inmitten einer ßbene jroi«

fd>en jroei eine Stunbe oon einanber entfernt

liegenben ^od)ufern ber 3far — bem Senbs

linger ©erg unb bem (^afteig — bie eininbe

©eftalt ber alten innem Stabt, bie in bet

5tät)e liegenben jefct nod) fennbaren tünftlidjen

Grb,öb;ungen — 93ifangc — Weder im gro&en

ungeroöb^nlidien HHafftabe, roie fie oon ben

SHömem, nid)t aber oon ben 5)eufd>en, ange*

legt rourben; bann bie offenbar römifdjen

©rabljügel bei Scblei^eim, bei beren Oeff*

nung man Sterben gröberer unb feinerer

Urnen mit oerbrannten ©ebeinen unb römifdje

Altertb^ümer fanb; unb enblidb ift betannt

genug, bafe ring« um ÜJtünri)en fid) SHömer«

ftraften freujen unb ein sJ3lid auf bie Äarte

jeigt, baf> bie Stabt beinabc genau auf bem
fünfte liegt, roo fieb, jene Strafien oon 9lug3=

bürg nacb Saljburg, unb oon ^nnSbrud nacb

9iegen*burg burdifcbneiben. .^»ier roar offen*

bar eine römifebe 3lnfteblung. SBar c§ ba«

alte SfuniSca, beffen i'age bisher nicb.t er«

mittelt rourbe?

tf3 roirb 3Wüncben jeboeb in ber 2f)at

l'a)on früher al* im 3al)r 1158 namentlich

aufßcfübrt, benn im ^. 1140 roirb ein Streit

gefcblid)tet roegen ber 3<f)entrcd)te ju (^munb,

ffiebringen, ^öbringen unb 3Jcünd>en. 3n
ber Stabt ift jefet nod) ein SUtb^amer —
SUtbaimer Qd, au^evljalb ber eigentlichen al--

ten Stabt, unb e« gab einen Ort Slltbaim

hier, febon im 3. 788 mit einer Jtircbe, ber

mit ÜJh'meben ganj gleiebbebeutenb genommen
rourbe unb roobl eine fefcjr alte ^ieberlnitung

bejcidjnct im Ü)iunbe ber T'eutfrben, bie ben

alten unb eigentlichen römifeben 5Ramen niebt

au«fpred;en tonnten ober roollten. bieien

befeftigten Ort flüebteten fid) bei ben Ginfällen

ber Ungarn bie ÜRöncbc au« ben benachbarten

ßlöftern, erwarben (^ruub unb »oben unb

fo bilbete ftd) 3Jcüncbcn au* mehreren ©e=

meinben unb oerdnberte feinen 9iamen, bi«

er enblict) feit bem jroölften ^abrhunbert fnr)

für immer feftftellte. i^ft ber Warne ^Berlin

niebt erft allmälig ber überroiegenbe unb all*

gemein übliche geworben, unb roie lange

febon roirb ^riebrich*f)aien ftatt 93ud)born

gebraucht ?

3lber Wündjen roäre flein unb unbebeu;

tenb geblieben gemäf? feiner hohen Sage in ber

Wabe ber SUoen unb an einem ftluffe, ber

nur mit ftlöf>en, nicht aber mit Schiffen 3U

befahren ift, roenn nicht befonber« günftige

Umftänbe anberer 3trt ju feiner Erhebung

Digitized by Google



22 Süuftrirte <Deutfebe fRonatdbefte.

beigetragen fcätten. 9)tün<hen roarb groH

unb benimmt burd) feine dürften, burd) bie

SBitteUbad)«.

2>enn al* nad) bem Sturje $einrid)'ä be*

Sötocn baä alte einh«tmifd)e ©efd)led)t ber

Scbgren ober 28itteUbad)er, baS roagr*

fdjeinlid) oon bem erften tKrjoglidjen ©e?

fcglechte in Vaiern, ben 2lgilolfingern, ab--

ftammt unb mit ben Jlarolingifchen oerroanbt

mar, mit Otto bem ©röfeern fein alte* Stecht

unb burd) ben Ätaifer ^riebrid) I. ba3 &er*

jogtpum Vaiern roteberergielt , 1180, ba

roarb HJtüncgen oon ihnen balb ju igier 9te--

ftbenjftabt auäerfehcn, befonber« ba ftd) bie

alte Jpauptftabt be£ yanbee, JRegenäburg, alz

5Retd)*ftabt unmittelbar unter ben Afaifer [teilte

unb aufhörte, eine perjoßlidie Stabt ju fein.

l'ubroig ber Äellbeimer grünbete außerhalb

2JUtnd)en im 3- ein ^Jilgerhauä, fein

Solm Otto ber (Srlaucgte berief einen i'anbtag

unb uerwanbelte baS sJlilgcrgau$ in ein all=

gemeine* Spital.

$er erfte föerjog, ber um bie SRitte be*

breijebnten 3abrhunbert* üJtündjen bleibenb

ju feinem ÜBojmfifee ertor, mar Cubroig,
ber Strenge genannt, roeil er feine Öe-

maplin SDcaria von Trabant auf ben Ver?

bad)t ber Untreue l)in ju Donauwörth batte

enthaupten (äffen unb jur Sübue feiner Zfyat

ba* JUofter ftürftcnfelb bei Vrurf grünbete.

3n 3)tünd)cn blatte er fiep eine Vurg erbaut,

bie jefct noeb ber alte £>of beifit, baju eine

Hirdje |H Gfjren beä b,e\l. Maurentiu* unb

bann aud) ein Mlofter für bie ÜJttnbcrbrüber.

2Rüncgen ift fortan bc* .öerjog« unb feiner

9tod)folger liebfter Hufentgalt, fjier ber sHtit=

telpunft ihre* 3£irfen*, Ijier werben oon

ibnen bie wiebtigften Urfunbcn au*gcftellt,

unb um ben $>of regte ftct> balb ein gefebäf*

tige* Sebeu, mancherlei ©ewerbe entftanbeu

unb oeroolltommneten ftcb unb bie ü)lenfd)en=

menge wud>* mit febem ;Vhre. Von Subioig

bem Strengen erhielt München feine erften

wichtigen Einrichtungen unb Stabtredjte.

3m 3. 1271 erlaubte ber Vifcgof oon

ftreiftng, bat? in 2Ründ)en eine jroeite Pfarrei

errietet roerbe, roeil bie ^Jfarrtinber ber bi*=

her allein beftebenben Pfarrei ju St. "^eter

fo jablreid) geworben, baft fte ohne ©efabr

ber Seelen oon einem cinjigen s#jarrer niept

roobl mehr geleitet roerben unb ber Vcgräb=

nifjpla$ jen« Mirdje bie Seidmame nid)t mehr

aufnehmen fonnte.

©röfie unb 3lnfehen ber Stabt ftieg immer

mehr, ber Maifer SHubolph gewährte ben

bürgern, bafc fte in Hebung ihre* .Haufge=

roerbe* mit ihren eigenen Sutern ju i'anb

unb SBaffct burd) bas ganje Meid) alle bie

Freiheit haben follen rote bie Bürger oon

Megensburg.

Scbon fnir)c fiebelten ftd) aud} bie Ouben,

bie beftänbigen ©elbmäfler jener Seit für

geiftlid)e unb weltliche gürften, aber ftet« vom
SJolfe geb,afet, in ÜJiüncgen an. Sie Ratten

eine eigene ©äffe inne unb a(3 fte aud) \)\ex

roie fo häufig in anbern Stäbten befdjulbigt

würben, ein G&riftentinb ermorbet ju baben,

bradj im % 1285 eine furchtbare Verfolgung

gegen fie aui unb man cerbrannte fte in

ifjren 9Bob,nungen, il)rer an ein^unberroierjig.

25er Stabt SBcrfaff ung.

3)ie ältefte 33erfaffung ÜRündjen* mar hn
©runbe niebtf Slnbere« al* eine in ben töing-.

mauern ber Stabt jufammengebrängte ©au«

oerfaffung unb ei mufete ber tjerjoglid^e Stabt»

rid)ter bei allen öffentlichen Verfammlungen
bie Bürger ber Stabt jufammenrufen. 2Beil

aber folcpe ^erfammlungen je häufiger befto

befdbroerltdjer rourben, bilbete fiep allmälig eine

eigene öeb,örbe — ber Staig — roeldjer bei ge*

roögnlidjen Vorfällen im 9iamen aller Bürger

entfd}ieb. 3iad) unb nad) roufue frd) biefer

9tatg oon jebem Ginflufje be* Stabtrid)ter8

$u befreien unb alle iHecgte einer felbftänbU

gen ©emeinbeoerroaltung ju erringen, jumal

ficg fo oiele unb eigentb,ümlicge Sebürfniffe

ber Stabt in ber ^Rechtspflege unb in anbern

©egenftänben jeigten, bafe bie $erjöge bie

Sorge bafür nidjt auf ftd) nehmen tonnten

unb e& ber Stabt überliefen, ftd) ganj felbft

)u oerroalten, unb oon ber Vürgerfdjaft nur

überhaupt 2reue unb (Ergebenheit, ©elbhülfe

unb bewaffneten Seiftanb in ihren Äriegen

forberten.

^yerjog SRubolf fafte im 3. 1294 alle

iHedhte unb Freiheiten, roeldje ber Stabt
sJötünd)en oon feinen Vorfahren oerliehcn

roaren, in einer eigenen Urtunbe jufammen.

München hatte einen iHath oon jroölf Vür=

gern — bie 3«oölfer ober IRath^pfleger ge^

nannt, roeldje foroohl bem i&erjoge al« ber

Stabt ben Xienfteib {(hroören mußten, ein

eigenes Siegel führten unb eine au&gebebnte

3tmUgeroalt hatten/ Säge unb Verorbnungen

aller iMrt für bie SBürgerfcpaft ju mad)en,

ohne einer höhen» Veftätigung ju bebürfen.

T

t

:H.\ü) oerroaltete ba* Vermögen unb alle

pffentlidjen Slngelegenbeiten ber Stabt, er roar

jugleid) ihr ©erid)t*gof unb entfdjieb alle

iHedjteftreite unb Straffälle nad) ben Vorträ«

gen be* Stabtrid)ter», roelcber oon ben Vün
gern geroäblt unb oon bem ^erjoge nur be--

ftätigt rourbe unb bem iRathe burd)au* un«

tergeorbnet unb an beffen Verorbnungen ftreng

gebunben roar. 2luf ben ©runb ber in jener

Urtunbe geroäbrten wichtigen iRecgte unb ^rei^

beiten bilbete ftcb bie ÖemeinDeoerfaffung oon

felbft immer tociter au* unb München roufste

biefelben in ber tyolge trnftig ju oertheibigen.

Ter Äail'er ilubroig ber Vaier aber barf

mit Wecgt al* ber eigentliche Vater unb
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©rünber ber ^rei^eiten unb Rinthe SRüns

d)en* angelegen ©erben, ©leid) ben Stäbten

Italien* wollte et fein äDlundjen erbeben,

inbem er if)tn bie gröfetmöglicbe 5reit>eit in

Mnorbnung be* bürgerlichen Söefen* geroäbrte.

Gr erteilte ben bürgern einen töniglicben

Sdju^ unb ©eleitbrief für it>re ^erfonen,

©üter unb 2(bgefanbte burd) ba* ganje rö:

mifdje Reid), beftätigte itmen ba* Red)t, ibre

brau&en b^benben Sdmlben oermittelft sJSfäm

ben* ju erholen, fie fclbft aber burfte man
nid)t pfänben. SBeiter gewählte er ibnen,

wenn fie ^emanben wüfeten, ber ibnen ober

bem fianbe fd)äblid) rodre, ba& fie ben möa>
ten fangen unb nad) A'i uudicn rubren unb

itm ba mit Red)t überminben, unb baju

follten ibnen alle 2(mt*leute unb Gbelleute belfen.

SRündjen gewann an Umfang nad) Sufeen

unb geftaltete fid) innerhalb feiner Ringmauern

ju einer wahren Stabt. Ter ÜJlarttplafe war

bieber mit einer 3Renge oon s4?ertauf*buben

angefüllt unb bot wenig Raum jum freien

SBer(cr>r. ,5>a freite i'ubmig ben SRattt ju

einem gemeinen Rtarft, bafj man barauf tau-

fen unb oertaufen unb Riemanb mebr barauf

bauen, mauern ober jimmern folic, baoon

ber SRartl geengert unb geminbert werbe,

unb man folle bie ,"yleifd)bänfe oor ba* 3$ali

burgtbor legen, bafe ber SJlartt befto luftfamer,

fdjöner unb gemaebfamer fei Herren, bürgern,

©äften unb allen Seuten, bie barauf ju

feb,äffen b^aben.'

60 würbe bie alte Stabt oerfebönert, bie

äußere erweitert unb bamit aud) biefc mit

einer Ringmauer umgeben würbe, woju bie

Bürger bereit* ben Anfang gemalt Ratten,

würbe ibnen ba* Umgelb bei bem obem unb

untern %fyott ber Stabt oerlieben.

2lm meiften gewann SRündjen burd) ben

Slöeinbanbel mit Salj, ber ihnen aud) 00m
Haifer Cubmig gewährt würbe. Sold>e Nor-

red)te — ^rioilegien — bie einer Stabt ober

einer $erfon jum 6d>aben unb Rad)tbeil oon

anbern oerlieben würben, waren bamal*

allgemein üblid) unb fo erhielt 2Hünd)en für

feine bem Jtaifer bemiefene Streue unb Siebe

ba* Red)t, rbafi alle* Salj, meld)e* oon

jenfeit* ber ^)at tyt burd) Saiern gebt, nir*

genb* anber*wo jwifeben Sanbeljut unb

bem ©ebirg über bie ^far geben folle al*

;u Hlüncben unb bafi e* bafclbft nieber--

gelegt werbe, oon wannen ober oon wcldjen

Siebe(reie)n e* Komme, unb bann oerlauft

werbe an ÜJiundjener ober ©äfte. Ser bann

in ÜJtüudjen Salj lauft, ber mag e* fübren

gen Schwaben unb ganj SBaiern unb Rie*

manb foll ibn baran Innbern. " Tie SDtün*

ebener burften ba* Salj in allen Siebereien

unb Stäbten nehmen, wo fie e* fanben, unb

nur 3flüncbener Bürger burften Salj nad)

3Jtünd)en führen.

60 warb ^uneben bie $auptnieberlage

be* Salje* beinahe für ganj Sübweftbeutfcb>

lanb, bie Scbweij mit inbegriffen, unb ein

immer regere* Seben entftanb in ber Stabt.

bereit* am Gnbe be* breijebntcn ^ab.rb,un-

bert* famen alle bamal* betannten ©emerbe
oor, für weldje je nad) 3*'* unb 3*ebürt>

nife bie nötigen Sorfcbriften gegeben wur*
ben. G* bilbeten fid) bie 3"nfte, jene ge*

fd)loffenen Innungen ber SRcifter eine* ober

juweilen mehrerer ©ewerte, je mit einem au*
ibjer 2Witte gewählten Jübber , bie alimälig

311 foldjer 9Rad)t gelangten, bafi fie $b>il*

nat)me am Stabtregimcnte oerlangten unb
enblid) aud) enangen. Unb fo erfd)eint benn
gegen ba* Gnbe be* oierjeb^nten 3o^>r^unbert*

neben bem inneren Rat^e, ber au* jwölf

Sönnern beftanb, unb bem äujjeren aue oier=

unb3manjig, nod) ein fogenannter großer

ÜHatt), ber im 3<*f)re 1383 au* mein-

al*

taufenb 3)(itgliebern beftanb, ber wot)l alle

jünftigen Bürger begriff. 2)amit aber famen
aud) bäuftö 3»oift nnb Unorbnung, ber Gifer

für bie 93eforgung ber ©emeinbeangelegen.-

beiten erlofd) unb e* muffte fogar ba* ©efeg
gcmad)t werben, bafo, wer jum Sürgermeifter

gewählt worben, ber 900^1 nid)t wibetfpredjen

unb fid) nic^t wiberfe^en bürfe, bei einer

Strafe oon ljunbert
s
JJfunb ^fenn. 5)er 3wift

unter ben bürgern würbe genährt burd) ben

3roift ber t>erjog!id)en Sßrüber, bie ba* 2anb
unter fid) teilten unb oon benen ein 3eber

Wünd)en ju feinem Hnt&eil wollte, balt e*

barüber jum innern Äriege tarn unb biefe

^arteiung manchem Bürger fein Vermögen
unb fein 2eben toftete, ba bie Sieger mit

itjren ©egnern nid)t milbe oerfub^ren.

9Iad)bem bie £>er}bge fid) oerför)nt Ratten,

würbe aud) bie ©emeinbeorbnung ÜJlündjen*

oeränbert unb ba* bemofratifdje Glement

mel)r in ben ^intetgruilb gebrängt. Rad)

ber neuen Stabtocrfaffung 00m 3at)re 1403

, follte ber öufeere Ratf) einen Säbler nehmen
au* bem innern Ratb, ber innere Ratt) einen

au* bem äufjern unb einen au* ber ©e*

mein, ^iefe brei wählten jwölf iütänner

nad) altem ^ertommen au* ber ganjen Stabt
unb biefe jwölf follten fd)wören oor ben

§erjögen, iljren rechten Grbb,erren, ber ^ierr.-

febaft ju ratl)en 5U ibren Recbten unb ber

Stabt, Firmen unb Reidjen ju ibren Red)ten

unb Riebt* au* bem Ratbe fagen, baoon
Sdjaben fomme. 2Benn ber innere Ratb
(ber 3roölfer) alfo gefdjrooren bat, foll er

erwäblen ben äufiern Ratb, oierunbjwanjig

3)iänner. Söenn biefe gewäblt werben, foll

man bie ganje ©emein befdiirfen, bie ^au*
unb £>of b^ben in 9Ründ)en, ober bie ein

balb Pfenninge ju Steuer geben, ^ic

follen b»nfür bie ©emein fein unb fonft Rie«

manb mebr, unb e* foll aud) Riemanb fonft
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in ben «ath fommen al« bicfelbeit. 3>a« ift

barum erfunben, bafj fein unroiffenber, un*

frieblichcr unb oerborbener Mann in ben

«ath ber Stabt fomme."

Samit mürbe Orbnung unb triebe roieber

hergeftellt. 5Der «ath war bie einjige öffent-

liche Betjörbe bec Stabt, ihr bürgerlicher unb

peinlicher ©erid)t«hof, it)re "Jüolijei unb fttacmj:

ftelle, er Bereinigte bie gefefcgebenbe unb bie

oolljiehenbe ©eroalt, er oerroaltete ba« Ber*

mögen unb bie Stiftungen ber ©emeinbe,

erhob unb oerroenbete bie jährliche ©teuer,

ertheilte unb entjog ba« Bürgerrecht, ertannte

innerhalb be« Burgfrieben« über Gigentbum,

hieben unb Job unb tonnte auch außerhalb

be« Burgfrieben« burch feine ^fänbnieifter

bie Scfaulbforberungen feiner Bürger betreiben

unb fcbäbliche Seute überall in ber Umgegenb

cinfangen. Ser «atf) fehiette feine äbgeorb-

neten in bie Üanbfdjaft, oerfügte über bie

beroaffnete Macht ber Stabt, bie au« jroölf

£>auptleuten
,

jroei Obers unb acht Unter:

febüfcenmeiftern ber Sdiüfeen mit ber s}(rm=

bruft, nachmaß auch ber ^ücbjen, bann eige-

nen Scharroadjten , $horfperrern, Jhürmern
unb Pfeifern beftanb. $er «ath h«tte ba«

«echt Bünbniffe ju ichliefeen, um ber 6tabt

«echte unb Freiheiten ju fchinnen. Oft ftam

ben Mitglieber be« Magiftrat« al« erforene

«ätt)e ober Scbieb«rid)ter felbft ben .§erjögen

jur Seite unb fie mußten ihre Äenntniffe bei

bem Mangel hoher Schulen tiu« Uebung unb

langer Erfahrung im Umgang mit filtern

Männern fdjöpfen. 3" fchroierigen fällen

fuebten fie burch gemeinfame Beratung ba«

«echte ju finben. Man forberte oon ihnen

feine «ed)t«ftubien , fonbern nur allfeitige

praftifebe Bilbung, um bie ihnen anoertrauten

mannigfachen ©efchäfte ju führen. Se«roegen

roählte man in ben Innern «ath nur alte

unb in ben äupern nur junge Männer,
©abriel «iebler roar uon 1369 bis 1420,

jeinem £obc«tage, «atf). Sigbert Sifeingcr

rourbe, obgleich blinb, noch jum Wähler be«

«atbe« au*erfehen unb jog fich erft nach ge=

fchehener ©af»! jurücf.

Tie «äthe bejogen feine Befolbungen,

mupten oielmehr felbft manche 3tu«gaben au«

ihrem Sädel beftreiten. Sa« 3lmt roar ein

lib^em unb ^Jflicbtüntt, be«roegen mürben fte

meift au« ben ebeln reichen Familien gewählt

unb ftet« roieber erforen, roenn fie einmal

©efchäftsfenntnip unb ba« 3u'rauen ber SMto

gcr unb wrjöge erlangt hatten.

2Dic einfach Sitte unb ©eife roar, fann

man barnu« abnehmen, bafe ber Magiftrat

roährenb feiner Berfammlungen nur auf hÖl=

jernen Bänfen Jap. iSrft im ,^ahre 1462

rourben für bie innern «ätbe roegen ihre*

hohen ehrroürbigen Slltcr* ^olfter auf bie

höljernen ©Ante gelegt, beren fich bann auch

bie äufjern «ätb> bebienten. 2tü*e Berhanb*

lungen rourben münblicf) abgemacht unb al«

etwa« Slufeerorbentlicheö roirb gemelbet: $m
3fahre 1424 rourben fieben Buch Rapier

getauft, biefe „oernüfctc* man auf bem

«athhaufe unb ber («eefmung«;) Gammer.

Tie Sürgerroehr.

Seit ben ältefteu 3eiten mufste bie Stabt

immer gerüftet fein, ihre «ed)te unb Frei*

heiten gegen innere unb äufeere Feinbe ju

uertbeibigen, gar oft gingen ihr 2tbfagebriefe

ober $rieg«erflärung non fernen unb nahen

(*beln ju , beäfmlb mußten in«befonbere bie

.ftaufleute felbft roohlberoaffnet unter ftarfer

Begleitung jiehen, roenn fie nicht mit fieib

unb ®ut bem ^einbe oerfaUen rooüten.

5Bie in allen gröftem Stäbten Seutfch*

lanb« roaren auch in München alle roaffens

fähigen Männer jur Bertheibigung ber Stabt,

ihrer bürgerlichen «echte unb Freiheiten oer»

pflichtet: ba« roar ber Stabt Heerbann. Sie

©efellen fchloffen fid> traft be« ^unftoer«

banbc« an ihre Meifter an unb tämpften

mit ihnen ; roelcher Bürger nicht mehr au«:

jiehen — reifen — tonnte, mufite feine Sei*

ftung in ©elb thun. «ach ben oier Bier*

teln ber Stabt roar bie Bürgerroehr in oier

3lbtb>ilungen getheilt, jeber ftanb ein ftaupt-

mann nor, bie Berittenen bilbeten eine eigene

äbtheilung. Uebungen im Schiepen roaren

häufig mit ber Slrmbruft unb fpäter mit

bem ^ewergeroehr unb bie Müncbener Schüben
ehemal« unb jejjt ju allen großen feierlichen

Schieten gelaben unb berühmte Meifter in

biefer itunft. Sa« bürgerliche $eugbau«
roar mit allen Birten oon ©äffen reichlich

oerfeljen. Sie Bürger München« hatten ba*

Borrecht, ftet« an ber Seite ber -frerjöge ju

j

fämpfen unb beren ßeibroache ju bilben unb

fie ftritten in mancher Schlacht ben «ittern

gleich- -8nm gemeinfamen Schüfe oerbanb

fich München öfter mit ben benachbarten

Stäbten.

©ericht unb Sitte.

Sa alle« @ericf)t ber Stabt überlaffen

roar, fo burfte fie richten über alle Berbre;

eher, unb nur über brei Fülle — Morb,
«aub unb «othjucht — mußte ba« Urtheil

bem .fterjoge eingefanbt werben. 3ur Pflege

be« ©eriebte« ftellte bie Stabt einen eigenen

«ichter auf, ber aber nad) ber Borfchrift be«

Äaifer« Vuoroig IV. nicht au« ber Mitte ber

Bürger gewählt roerben burfte ; berfelbe hotte

bie Berbanblungen ju leiten, bie (hitfeheibung

gefchah burch ben «ath, beffen Mitglieber

t>a« ©efehroornengericht bilbeten. SlUee ©e--

richt roar öffentlich unb fchnell , man fütterte

bie Berbrecber nicht jahrelang auf Soften

ber Stabt, unb ak< im 3«bje 1431 bie
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S3erpflegung*toiten eines* 33uben oerreAnet

rourben, melier roegen 9Reffer3üden* jur

.^»aft tarn unb roabrfAeinlid) ju lange einge:

fperrt mar, Reifet e*: ber SRatb blatte eine

©eile im Sinn, wie ber iRiAter ba* ©elb

felbcr jaulen foUte. $a fam er oor einen

5Ratb unb erroie* mit füfeen Sorten, bafe bie

Stabt ba* ©elb jaulte.

Xtm abiigen ©ntten bewilligten bie ©e*

fefce, feine ebebreAerifdje ©nttin mit SJorroiffen

be* Canbe*furften in ein 93urgr»erliefe leben**

länglich einmauern 3U laffen. $er abiige

GbebreAer jaulte naA Straften feine* 98er*

mögen* 100 ober 50 ^funb §um SBeften

armer ÄirAen; ber ßbebrud) eine* ÜJlanne*

aus ber niebern üBoIf*clafie rourbe geftraft

mit monatlangem ©efängnife bei ©affer unb

©rot unb nffentliAer 9tu*ftellung oor ber

SßfarrfirAe an brei Sonntagen, roobei ber

SAulbige eine brennenbe Jlcrje galten mufete.

©ie bcilig ba* £>au*rea)t unb bie innere

SiAerbeit getjaUen rourbe, $eigt ein gall:

ein 33auer fam blofe be*balb in'* ©efängnife,

weil er jroeien 33ürgern hinten in bie Käufer
„fjeüiAt gelugt fmt."

$ie im 2aufe ber 3?itf" immer merjr an=

roadbjenbe $8olt*menge, ber XurAjug unb

Jlufentrjalt ber gremben in SRündjen Iöfte

aOmälig bie ftrenge Sitte ber Slfmen unb

e* enrftanb ein allgemeine* grauenbau*,

barin oiel Unfug uerübt rourbe. UngeaA--

tet ben ©efellen ber bäuftge 33efuA beffelben

oerboten ronr, entftanb boA noA ein jroeite*

unb bie Älagen 116er UnfittliAfeit mebrten

fiA. 25er ^terjog MlbreAt V. (1050—1579)
bob fie jroar auf, boA beftanben fie noo$

im ©er)eimen fort, ©ilfrlm V. (1579—
1597) liefe fie enblid) fdjliefeen, ftattete bie

SReuigen au*, bafe fte r)ciratf)en tonnten, ober

liefe fte in Älöftern unterbringen.

Mm 2lnfangc be* fed^efmten ^abrr^un:

bert* mufete ÜRünAen einen überraiAenben

»nblid geroäbren, roie bie Stabt auf ber

Öodj>ebene bem ©anberer mit ben Dielen

Xbürmen entgegenblicfte. Um bie alte innere

Stabt mit ibren Spören unb Stürmen u"b

ber ^Ringmauer fyaite fiA bie neue Stabt

gelagert unb ring* um biefe roaren jroeifaAe

JRauern mit Jbürmen, biefe unb bie SRauern

felbft bemalt. SMele Käufer roaren mit ftre*co*

bilbern geiAmüdt, roie man jefet noA an

manAen berfelben erfennt.

Stile 3lrten ©eroerbe roaren eingebürgert,

bie flünftler, $u ben £anbroerfern gejäblt,

mufeten sünftig roerben unb deiner feilte

al*
v
JJteifter aufgenommen roerben, er Imtte

benn 3uoor fein SWeifterftüd gemaAt. ß*
roar aber oorgefArieben : , Gin SRaler foll

maAen ein ÜRariabilb, bafe bie Jelbung
planirt fei uon feinem ©olb unb barein

puncirt. (!in Sdmi&er foll ein ÜRariabilb

fAnciben unb ein ©lafer aueb, ein 2Rariabilb

pon gefärbtem @la* maAen, unb ba* foll

3eber bringen cor ben SRatb, unb biegübrer

be* £>anbroerf* follen auA mit uor ben

JRatb fommen unb ba erfennen laffen, ob

er 9Jleifter fein möge ober niAt.*

©ic in allen gröfeem Stäbten rourbe

auA in 9ftünAen bei bem 2lu*gange be*

Mittelalter* eine Äleiberorbnung gegeben,

um bem fteigenben £uru* (*tnr)alt 311 tbun.

©ie grofe ber üReiAtbum unb bie Siebe 3um

31ufronnb geroefen feien, 3eigt bie SUorfArift,

bafe nur 3roölf grauen ber nädjften Ser*

roanbtfAaft ba* neugeborene Hinb 31a Jaufe

tragen unb nur f>öcbften* 3ebn 9Jtänner mit

bem fo beglüdten ^ater sum SBeintrunfe

geben foüten.

$a& fritfier in 3)lünAen viel mebj ©ein
al* 33ier getrunfen rourbe, erbellt roobl au*

ber Angabe, bafe um bie 3Rrtte be* fünf*

jebnten Sa^rbunbert* neun3ig ©einroirtb/ in

ber Stabt roaren.

$ie ^Reformation fanb anfang* in Saiern

unb in ÜRüna^en, 3umal unter bem Slbel,

oiele greunbe, e* gelang aber ben §er3Ögen,

bureb ftrenge ©ebote unb beren eben fo ^renge

|>anbbabung, biefelbe fernjubalten , inbem

fie bie uon ber alten flhrcbe 3lbgefaüenen

burA janfte ober ftrenge ÜRittel 3urücffüb/rten

unb felbft Strafen an ©ütern, fieib unb Je«

ben anroenbeten. 3roar roanberten oiele

roob.l^abcnbc S3ärger naA 3lug*burg au* unb

bie Slbligen fugten ibre gorberungen in

!
£ünfiAt auf ^Religion mit ©eroalt burA^u*

fc^en, aber ber roadfjfame ^erjofl HlbreAt V.

Iöfte ibre Sierbinbung auf unb 3roang fie 3ur

Unterroerfung unter feinen ©illen. Tie ta=

tbolifAe ^Religion blieb in HRünAen roie in

gan3 93aicrn erhalten unb ba* fianb entging

ben ©räueln be* SSauernfriege* unb blül)te

fort, bi* ber breifeigjäbrige Mrieg mit feinen

Sdjrecfen tarn unb in*befonbere aueb,
s
3Jtün-'

Aen ^eimfuAte.

ÜJiünAen rofibtenb be* breifeig*

jährigen Äriege*.

Unter bem £>er3oge 2Rarimilian I. unb

feit 1623 roar SRünd&en ber 9Ritte!punft ber

iöeftrebungen , gan3 XeutfAlanb roieber jur

fatbolifAen Religion 3urüd3ufübren ; oon \)kt

au* febritt ba* .'pecr ber fiiga ftegreiA burA
33öf)men naA 5RorbbeutfAlanb, bi* burA ©u«
ftao 5lbolf eine unerwartete ©enbung für bie

gebeugten ^roteftanten fam. 2)a mufete benn

2Ründ)en, ba* »ergeben* mit ftarfen geftung**

roerfen umgeben roar, auA am meiften fürA*

ten. 6* mufete ben Scfmiebenfönig in feine

ÜRauem aufnebmen unb bie Bürger roaren

ge3tr»ungen, eine grofee Söfefumme für bie

SAonung ib,rer Stabt oor s3ranb unb ^lün-

berung ju jaulen, unb ba fie biefelbe tro»
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aller 3lnftrengung nicht ganj aufbringen

tonnten, benn ber 2lbcl hatte fidj in ba«

Saljburgifche gcflüd^tet, ©eijjeln ju (teilen, bie

©uftao 2lbolf bei feinem 2lbjuge nad) 2lug«*

bürg mit fid) führte. 2tu&erbem wanberten

manage Sdjäfce au« ber jtunft- unb Sdm$:
fammer unb ber JBüdjerfammlung mit ben

Schweben fort.

2lud) nad) ber Slbreife be« ßönig« blieb

ÜJtündjen nod) eine 3eit lang oon ben Schwe*

ben bei'efet, bann lagerten ftd> bie ftaiferlidjen

ein unb bic Stabt litt oon $reunb unb
§einb, unb ring«umher waren bie gelber

bebecft mit ßeichcn oon SDlenfchen unb Ztye-.

ren, bie Dörfer oerbrannt, bie ©egenb meit

umher oeröbct. $u all' tiefen liebeln fam

eine furchtbare Steuerung, unb im %ai)Tt

1634 bie "Mt : benn bei ber 2lnnät)crung

be« geinbe« fad °« °Uer Unbill prei«gege=

bene Sanbmann mit feiner Familie unb fei-

nem 2$ieb, in bie Stabt, tyn Sdmfc unb
Rettung fuchenb, unb freubig öffnete ÜHün=

djen ben flüchtigen bie ib,ore unb 2Me«
wetteiferte, bie Unglüdlidten ui unterftüßen,

unb man bebaute nid>t, bafj burd) bie Zau-

fenbe neuer Slnfömmlinge £mnger«nott) unb
Äranfbeiten entfteben müßten. 2)ie eigene

liehe Mt jeigte fidi juerft, al« fpanifcbcS

Ärieg«ooll in bie Stabt gelegt mürbe, jum
Sdmfc gegen bie £eerjd)aaren be« ^erjog«

SBerntjarb oon ffieimar, ber in Skiern ein*

gefallen mar. Unb e« follen oom Septem:

ber 1634 bis September 1635 an fünfjelm

Saufenb sDlenfd)en geftorben fein unb man
muf.te ben Jobtengräbern jroanjig Jaaelöh«

ner beigeben, um bie nötigen ©ruben ju

graben, in beren jebe über 900 Seichen ge=

legt mürben.

211« nad) uniäglid)cm 3<«nmer ba« 6nbe
be« Äriege« tarn, fatj ÜJlündjen feinen #ans

bei jerftört, bie meiften unb grabe bie oor--

jügliajftcn bürgerlichen ©emerbe lagen ba=

nieber, e« Ratten gar.. aufgehört bie

©ewerbe ber Sammetweber, Äunftfärber,

ÜJtefftngarbeitcr unb Saitenmacher; oon

ad)tjct)n Sortcnmacnern arbeiteten nur nod)

fieben, oon jel)n 2)edenmad)ern nod) brei,

oon fiebenunbjroanjig Steinmefcen nod) brei.

9iad) bem Kriege.

3lllmälig blühte ba« £anb unb üJiündicn

im ^rieben roieber auf unb roarb burd) feine

funftliebenben .£cr$öge mit höflichen ©cbäu=
ben unb Mird)cn gefdmiütft. gerbinanb üftaria,

mit beffen ©emahlin «beweibe, einer $rin*

jeffin oon Saoooen, mehrere abligc Familien

nad) 2)tünchen (amen, lief; ein eigene* ©es

bdube jur 2luffübrung italienifdjer Opern
erbauen, 1662, oon if)tn ftammt bie erfte

Anlage bc« i'uftfcbloffe« Siumphenburg.

2>er ritterliche ßurfürft SDlar (fmanuel, ber

ba» oon ben Surfen fmrtbcbrangte SBien

entfefeen half unb bann feine Söaiern nad)

Ungarn führte, mo er ftd) in allen Schlad)*

ten, in«be)onbere bei öelgrab, au«jeidjnete,

beffen Ställe er an ber Spifce feiner Söaiern

juerft erftieg, hatte nur wenig <yiieben«jaf)rc,

aber felbft roährenb biefer fliegen burd) ihn

glänjenbe bauten empor. I a-;- 3d>loü Sdjleifj*

heim, au« ober ©egenb mie ein 3auberpalaft

mit ben h?ftlid)ften Munftwerlen aufragenb,

ftammt oon ihm her; er wollte baffelbe mit

9iomphenburg unb beibe mit München burd)

Ganäle oerbinben, bic er burd) gefangene

dürfen graben ließ. 3>er fpanifd)e Erbfolge:

friefl unterbrach bie« 3öerf. 99aicm mit

SDiünchen feufjte jahrelang unter Ocfterreich*

©emaltherrfdmft, ba« ©efd)(ed)t ber Sittel«:

bachcr fd)ien für immer au« bem oäterlichen

(hbe oerbrängt. ^a flammte bie Sreue be«

baierifd)en l'anbooltc« auf unb e« ftürjte ftd)

mie ein ©ewitterfturm auf bie ^einbe. !^er

Herrath oereitclte ba« grojie linternehmen.

5Jie Senblinger 2Horbweihnad)ten aber, in

welcher ber ftelbenmutt) ber Oberlänber burd)

Herrath getnidt mürbe, ftrahlt wie ein heller

Stern in ber baierifeben ©efd)id)te. 2öa«

litt Ü)hmd)en, bi« c« feinen Murfürftcn wier

ber innerhalb feiner ÜJlauern al« feinen £>errn

begrü&en burfte! 2Ba« litt e« wenige 3abr=

jehnte fpäter, ba e« im öftcrreid)ifchen Gib--

folgctriegc oon Beuern in Oefterreich« ©e;

malt fiel!

2)ann tarnen 3a^te oe* 5"eben« unb ber

Gntwidlung eine« fchönen geiftigen 2eben«,

unter bem Äurfürften 3)lar ^ofeph III., bem

©rünber ber kfabemie ber SBMffcnfchaftcn,

bem öater feine« 3*olfe«, al« welchen er fid)

befonber« währenb ber theuern ^afyrc 1770

unb 1771 3eigte. 21 uf bic fd)öne ^lorgenröthe

folgte unter ßarl 3:hfobor, ber brausen in

ber ^falj am illbein al« tunftfinniger ^ürft

gewaltet hatte, fein Sag, fonbern 2kicm fanf

wieber jurüd. 2)od) oerbanft ihm 5Dlünajen

manche fdjönc ßinriebtung, oon ihm ftammt

bie )d)öne 2(nlage bc« engUfchen OSarten«

burch ben ©rafen iHumforb, bieCcffnung ber

3leuhau)er ©äffe oermittclft eine« neuen —
bc« Marletborc* — beffen Jhürme erft im
ocrflofjenen ;Vhre ^ur^> cmc i^ulocrcrplofion

ftarf befmäbigt unb be«halb abgcbrodien

würben. Marl SheoDor'« Crflärung: „Wlmu
djen ift feine geftung,' warb i^eranlaffung.

bafe bic
sJ}(aucnt um bic Stabt allmälig

ianfen unb baf. mit ber Regierung be« Atur:

fürften unb nachmaligen Äönig« Ü)lar I. bie

sHcriobc ber ^eugeftaltung ^aicrn« unb Dlün-

d)en« beginnt.
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Ginltitung. — Sefc^rung fint# 33raf>mintn jum

CJ&rijUntfjum. — %>tt Ztmtl b«l $i«$nu unb

6*CM. — aJJ»tbo!e
fl
tt btr btibfn ©ö^n.

<£« ift leibet eine unleugbare Söahrbeit, bafe

bie SBeftimmung be« menfdjlicben ©eifte«, in

Slüem nur ftd) ju im den unb jur böcbften

EntwidlungSftufe feine« 3<hs ju gelangen,

fe^r oft oerfeblt wirb, inbem ber ganatUmuS
Millionen oon SDlenfcben mit flucbmütbigen

iöanben gefeffelt beUt, unb ihnen bie Pforten

ber (frtenntnife ocrfcblie&t.

Meine Sieligion beroegt (leb in folgen

Ertraoaganjen unb fpricbj bem reflectirenben

Setou&tfein be« Q)ienfd)en folgen £obn mit

bie ber ftinbu«, welche mit ben ^überleiten

gebeimnifwoller ©aufeleien bie unroiffenbe

9Renge gefeffelt hält, um ba« 5eU€r 3a»

nati«mu« anjufd)üren unb Millionen oon

ÜDlenfcben in ben fcbrerflicben Wertem einer

geiftigen ginfternifj febmachten ju laffen.

$e«balb wirb aud) oon ber feilen, oerberbten

^riefterfebaft, burd) beren raffinirte ©aunerei

öav Stnfeben eine« religiöfen £>irngefpinfte«

roäbrenb eine« 3e»ttaume« oon mehr al«

3000 §a\)xen erhalten roorben, ber Heber*

tritt }um ßbriftenthum furchtbar geatmbet.

©er ba« be« Srabminenthum« abju--

fcbütteln unb ein @bnft ju werben gebentt,

mufe einen hohen (Stab oon Seelengröfje be*

ftyen, um allen Stnnehmlicbleiten unb ©e»

nüffen be« ßeben«, auf welche ber #inbu
3ln|prüd)e mad)t, ju entfagen; benn fobalb

al« fein Ülbjall raefabur gemotben, ftnb ade

$amilien= unb tfreunbfd)aft«banbe aufgelöft,

feine Angehörigen betrachten Um, ald habe et

bie Pforten bee Jobe* überfdjritten , fein

9iame gebort bet SBetgeffenbeit an, inbefe

ber Unglüdlidje al« ein ©eäcbteter ohne El-

bach unb Sdmfc umr)erirrenb, jeber ©cfabr

preisgegeben ift, bi« er entroeber eine« ge*

beimnifsoollcn Jobe« ftirbt ober ein glüdlicber

3u|'aU ibn ben ftaUfaiden feiner Jeinbe

enrjiebt.

211* ein theilmeifer 93eleg be« Obigen biene

bie ©rjäljlung folgenber Sbatfadjen, bie ftd)

roäbrenb meine« Aufenthalte« in Oftinbien

jurrugen.

311« id) im %al)tt 1850 mit einem Jwunbe
ben berühmten Jempel oon flbunboba in

3ejurp, ben ich am (Snbe biefer Sfijje aus*

in tu lieb befd)teiben werbe, bejuebte, wobnte

icb ber Jaufe eine« Eingeborenen oon feltenen

©genfd>aften be« ©elftes unb be« $erjen«

bei, unb ba feine intereffante 33efetjrung«ge--
|

jcbirfitt bem £efer ein anfd)aulid)e« Sötlb oon

bem G&arattet ber §inbu« geben roirb, fo

roill id) biefelbe, wie id) fie in mein Xagebud)

aufgejeidmet, hier mittheilen.

Irin junger ÜJtann, ber jut oomehmften

Glaffe be« iötahminentbum« gehörte, befud)te

mebtete 3ahrc lang eine jener 93ilbung«am

ftalten in Bengalen, welche oon Seiten ber

englifeben Regierung sum Söoble ber einge*

borenen Jbeoöllerang eröffnet roorben ftnb.

Obgleich nun nach *in*r roeifen ^olitif eine

jebe 6inmifd)ung ber Europäer in bie ocr=

fd)iebenen religiöfen 93erhältniffe be« fianbe«

oermieben roirb, unb be«halb aud) bet chrift»

liebe iHeligion$unterrid)t au« lobten cd ulen

i\an\ auägefd)loffen ift, tommt e« bodj oor,

bab gebilbete (ftnroolmer burd) langem llnu

gang mit SJliffionären unb fieetüre bet 5Mbel,

bie Vi cti geroöhnlicb in bet SHbliottjet einet

jeben Slnftalt oorfinbet, einen 5)rang nad)

einer Grtenntnifs ber göttlichen Söahrheit be«

Eoangelium« in ftd) fühlen unb jebe ©ele;

genheit loahrnehmen, um fid) mit ben roid)«

tigften ^untten be« (Shriftenthum« befannt

ju machen. $ie« roar ber au ll bei bem
jungen Srahminen, ber, roie et felbft in fei«

net bilberreichen 6prache erflärte, einen gro*

feen 2)urft hatte, au« bem S3orn be« eroigen

Seben« ju trinten. 2)et Samen be« göttlü

eben Viditv, roelchet auf biefe Seife in feine

teine Seele gepflanjt rootben, fing enblich an

ju leimen unb trag nach einiget 3«t bie

herrliche Avucbt ber Ertenntnib ber 3Bar>rr)eit.

311« bet ^ötahmine ben Sunfd) ju ertennen

gab, fid) taufen $u laffen, fd)iloerten ihm bie

iUüüomue in ben grellften färben bie fd)red:

liehen folgen eine« fo roichtigen Schritte«

unb erfuchten ihn, bie Sache rootjl ju enoä--

gen, rocil ein Siüdtritt unmöglich fein roürbe.

,^>aben Sie auch bebadit/ fragte einer feinet

i'ehtet, „bab Sie für ba$ Ehriftenthum 3llle«,

oielleid)t fogar 3br Öebcn hingeben müffen?"

r
©anj geroib,* roar bie Slntrooit, ,boch bie

innige Ueberjeugung, ben roahren ÜBeg be«

Öeil« gefunben 3U haben, oerleiht mir ben

üJtutb, 3lUe« auf bem 3lltat meines ©otte«

}u opfern.*

9tachbem ftcfi bie 3Jiiffionäre oon bem un<

erfchütterlichen Entfchluffe be« jungen SRanne«

überjeugt, luben fie feine Gltern unb nahen

Serroanbten ein, ihn ju befudjen unb fid)

felbft oon feiner ©efinnung in ^enntnib }u

fe^en. 3)ie« gefchah in ber rool)lroei*licben

3lbfid)t, etwaigen ©erüd)ten, als ob Ueber=

rebungetünfte ober anbere unerlaubte Littel

angewanbt worben wären, oorjubeugen. 2!cn

folgenben Jag fteüten ficb bemgemäb bie 3ln-.

gehörigen be« jungen 3)rahminen in bem
•Öaufe ber 3)Uffionäre, roohin er fich geflüd):

tet, ein, unb nun fanben Scenen ftatt, welche

nur bie fot)nfte ^^antafic fia) ausjumalen
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oermag. Xic 3Rutter, in Jbjänen gebabet,

ein 53ilb beS tiefiten Örame«, fiel ben l'chrern

gu ftüften unb befdjroor fie, ibrem geliebten

Sohn oon feinem entfe&lidjen Vorhaben ab*

jureben. 2)er Sater unb bie übrigen Singe*

börigen fafeen wäbrenb beffen nach orientalifeber

Sitte auf SKatten, n>el(^e auf ben «oben
ausgebreitet waren, unb hatten mit bem .'luv

brude ber grö&ten Slngft, ein wilbeS $euer

in ibren Hugen leuebtenb, bic &änbe auf ber

Sruft übereinanbergclegt
, i^rc Slide ftarr

auf bic ÜDiiffionärc gebeftet. SiSweilen bra*

d>en fie alle in ein laute« 9Bef>Hagen au«,

wobei fie als eine 3lrt WebetSformel bie ta-
rnen ber oerfdnebenen ,£>auptgottbeiten auS=

fpracben unb jebeemal eine ^erle oon einer

Schnur, welche fie in ber rechten $anb hiel-

ten, losmachten, um auf biefc ©eife bie 3«bl
ber ©ebete ju beftimmen. ^ulc^t )'anl bie

SDiutter, einen Schrei ber Serjmeiflung auS;

ftofienb, ganj erfAöpft ju «oben. 3>cr Sa*

ter unb bie übrigen ^gehörigen erboben

ftd) hierauf unb fuebten juerft burd) alle nur

möglichen SemeiSgrünbe einer fdjlaucn, ben

flftaten eigentümlichen (5afuiftif ben ©lau--

ben beS jungen Cannes an baS (5briftentbum

ju erfebüttern, inbem fie baS Älter beS Srab*

minentbumS, bie mit bem Aufgeben ber .Hafte

oerbunbene Sdjanbc ber ganjen Familie, ben

Serluft beS (SigentlmmS unb baS SluSftojjen

aus ber ftinbu^efellfcbaft mit ber ergreifen*

ben Serebtfamfeit bcS Fanatismus fdnlberten.

JUS bieS fruchtlos blieb, bemühten fie ftd)

burd) bie inftänbigften Sitten, roie Tie nur

aus bem gefübloollen ^»erjen eines naben

Scrroanbten tommen lönnen unb burd) bie

glänjenbften Serfprccbungen, ben jungen ÜDlann

oon feinem Sorbaben abzubringen. 3)iefer,

ber bie ungebeure SerftcllungStunft feiner

i'anbSleute lannte, blieb jebod) unerfebütterlid)

unb antmortete nur mit einem oeräd)tlid)en

£äd)eln. 2>a aud) biefeS tfrperiment -fcf>l=

jd)lug, warfen bie ganatifer ibre 9)toSte ab,

unb waren mit einem SJtale wie umgeman*

belt. Tie Slbern fdjwollen an ibren Sd)lä*

fen an; bie 9tofenlöd)er erweiterten ftd); ibre

Slugen, welche oon einem unheimlichen Feuer

leuchteten, fdjienen aus ibren ^Söhlen ju tre=

ten; Schaum ftanb auf ibrem ÜJhmbc unb

ein foldjer $a& unb Scheden lagen auf ibren

Ckftcbtern, bab fie aufgefd)cud)ten reifeenben

Ibiewn glichen. Qin 6turm furd)tbat toben-

ber Veibenidjaften brotjte jum 2luSbrud> ju

(ommen. Deicht länger toerr iljrtr felbft, grif-

fen fie baftig nad) ibren Tolcben unb wür*

ben ftd) unfehlbar auf bie 5)tiifionäre unb

ibren Högling geftürjt haben, um fie bem

3orne beS Kalee 311 opfern, wenn nid»t bie

in Sereit)d)aft gebaltenc ^olijeimannfdjaft

eingefdjritten märe, ber es nur mit 9)Jübe

gelang, biefe Clenben einigermaßen in Sd)ran*

ten ju galten. Tie anwefenben Europäer

unb baS angebliche Opfer ihrer Serfübrung
würben nun mit ben fajredlic&ften Serwün*
fdjungen überfepüttet unb ib>en bie grä&licbfte

:Ha±c jugefebworen.

iJcacbbem bie ganatiler au« bem 3«wmer
entfernt worben, münfd)ten bie 2Jciffionäre,

bie ftd) wäbrenb ber eben erwähnten 6cene
ganj paffio oerb^alten, oon ibrem 3ög!inge

eine le^te Ifrllärung, meldje er mit ben foU

genben SBorten gab: „^d) bin feft entfcbloffen,

meinen SJorfaU auSjufübren, warum foll id)

nod) fernem Prüfungen unterworfen werben ?

,)d) liebe meine SBerwanbten febr, jebod)

mub id? bem 3uge meines ^erjenS folgen

unb meinem ©otte bienen.*

Tte Saufe würbe nun auf ben folgenben

3lbenb feftgefeot. 3ur beftimmten Stunbe
batte fid) in ber Capelle ber Station eine

jiemlid) jablreicbe SJerfammlung eingeborener

unb europäifeber Gb^riften eingefunben, um
3euge ber §anblung ju fein. 2Jor ber Gan=

3el ftanb ber Täufling in ein fdjneeweiBeS

aHuffelin»©ewanb eingebüüt, baS nad) orien»

talifeber Sitte in anmutigen galten um few

nen fdjlanfen Mörper gefdjlagen war. Qx ers

Härte öffentlicb, ba& freier ffiiöe unb bie

innige Ueberjeugung, ben wabren 2öeg beS

.^>eilS gefunben 3U haben, ihn beftimmt bät*

ten, SlUeS, was ihm wert^ unb treuer ge*

wefen, aufjugeben. 3um Sdjluffe würben

nod)J>ie folgenben fragen an ibn gcftellt:

»Sinb Sie willens, bie 3SebaS, s$uranS
unb ben ©öfcenbienft aufjugeben?*

„^a, benn ©ö>en fmb nur $013, 2ahm
unb bisweilen Strob-*

,©oüen Sie bie ©ibel als $bxm Si^g»

weifer burdj'S fieben annehmen?*

„ hieben Sie nod) ^^re ^reunbe?*
„^a, jebod) fmb fie nid)t meine wabren

Freunbe, wenn fie mid) 00m ^Jfabe beS gött-

lichen ^id»tS abgulenfen fudjen."

„©ollen Sie mir 3bw ^oituS geben?'
„3a, hi« fmb fie.

-

2)ie v^oitaS, welche bie ßnftgnien beS S3rab=

minentbums bilben unb mit bereu Serluft aud;

ber ber .Hafte oerbunben ift, finb bünne,

aus fed)« baumwollenen jäben beftebenbe

Schnüre, welche lofe über ber linfen Sdmltcr
unb unter bem rechten 2lrme getragen wer-

ben. Tie 3noeftitur geflieht im Slltcr oon

fed)S ober fieben fahren unb bilbet eine wicb=

tige, religiöfc Zeremonie. 9?achbem ber junge

Wann biefe $nfignien abgegeben hatte, mürbe
er getauft unb confirmirt. So gefährlich

mar bie fanatifche SerfolgungSfucbt feiner

Serwanbten, baft 3wei eingeborene ^oli3eibe?

amten ihn nad) ber .ftirebe unb oon ba nad)

ftaufe begleiten mußten. Tie Wacbgicr ber

Familie beS jungen üDtanneS hatte fich jeboch
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noch nicht aelegt, benn am folgenben Sage
rourbe ber

s
J)cifftonür, welcher bie iaufhanb:

lung oolljogen, unter Stnflage ber (Entführung

oor ©ericbt geloben. $ie Äläger erfcbtenen,

roie geroölmlicb, mit meiert ;-!euaen. um alle«

auf bie ^rocefsfacbe 93ejüglicbe ju beftätigen,

unb brauten auch jugleicb §um öeroeife ber

IDiinberjäbrigteit be« Säufling« ba« .ftoroftop

mit, welche« iebocb ben Stempel einer fo

augenfcbeinlichen ftälfdbung trug, ba§ «5 ber

dichter oerroarf, inbem er bemertte, ba« To*
cument lobe ju rein au*, um. 1 7 3at)re, roie

angegeben mürbe, gelegen ;u haben. ,lum

5Berftänbnife be« Sefer« will ich bemerfen,

baß bei ben §inbu« ba$ jogenannte §oro=

f(op- ober BiatioitätäfteUen jur (Ermittelung

?c-> Silier« oon $erfonen ein alter ©ebraud)

ift. bie ftäljdmng eine« amtlicben 2>ocu>

mente« entbeeft, fo lächelt ber §inbu ruhig,

macht einen €a(aam unb uerfucbt etroa« 2ln=

bere« — er fchämt ftcb nicht einer ebrloien

,*panblung, noch mirb er barüber oerlegen.

Jpier in biefem ftalle hatte jebocb ber 2lu«*

fprucb be« SRichterö ba8 @ute, bat; fein ioei>

terer ©egenberoei« angeführt unb bie Älage

niebergeieblagen rourbe. ß* ftellte ficb aläbann

heraus bar. ber junge l'iann majorenn mar,

nach feinem freien Söillen getjanbelt t>atte

unb bemnacb hingeben tonnte, roo e« ihm
beliebte. 2)ie 33erroanbten traten ab, offenbar

jufrieben, bafe fie Me« getban t)atten, was
in ihren Gräften ftanb, unb ber junge Grjrift

ging mit ben 3Jli}'ftonären nach §aufe.

Ter Slu«gang biefe« unb ähnlicher $ros

ceffe hat bie Gingeborenen ungemein ent*

mutbigt; fic feben jcfct ein, bafe fie ihren

Äiubern ben Uebertritt §um Ghriftentbum

nicht wehren tonnen, unb bafo bie neu ^e-

lehrten unter bem Schule ber ©efefce fteben.

einige ber JpinbuS fpracben ftch wäbrenb be«

Verhör« oahm au«, bafi in Äußern Sllle $um
Ghriftentbum übergeben mürben, unb ein al--

ter Sörabmine jagte, „nach unferm Sobc
werben un)ere Äinber ben ©öfcenbienft auf=

geben.' 3cb muf) nodb ermähnen, haft bei

junge ßbrift ein §olbar mar. 2)ie 93ebeutung

biefe« SBorte« ift bie folgenbe:

Vor ungefähr 200 fahren baute ber

SBrabmine £olbar bie berühmte $agobe ju

Äalce @r>ant, meiere idi in meinem erften Slrtitel

(Vanb V, 6. 273) aU* ben Ort erwähnte,

mo bie abfd>eu liebten (Zeremonien bee o luuvud

$ooja anfangen. Seine 9laä^fommen ftnb

feit jener 3eit ju ben oielen unb oft fet)r roertt):

oollen Opfergaben, bie täglia) in ben Sempel
gebracht roetben, berechtigt geroefen. 2)ie

priei'tcrlictjen Functionen werben oon ben

Jpolbaren abwctbfelnb oerria^tet. (Sinicje t)as

ben baä 9)ed)t, mehrere $age im %V.hn',

einige nur einige Stunben, anbere nur einige

ÜMinuten im 2^mpel $u fungiren, je naefcbem

ftd) bie 9tacbfommen ber mrfprunglidjen ^a«

milie oermet^rt t)aben. 55ie)"er junge Wann
t)atte ein

sJtemt auf jetjn fogenannte iempeh
tage, fein ßinfornmen märe mithin fet)r bc«

träcbtlict) geroefen. SWit bem Uebertritt jum
(fbriftentbume boren alle biefe ^ßrioilegien auf

unb fogar ba« oor einigen fahren erlaffene

©efe|, roelcbe« einem abtrünnigen ^>inbu

fein o rathcil fiebert, fcbü$t ihn niebt in biefem

5aQe. ^er ilefer mirb oielleicbt benfen, bat)

jene §olbar*, bie nur auf einige Minuten

ben 2)ienft im Tempel oerfetjen, niebt oiel

babei $u ihrem i'eben«unterba(te oerbtenen

tonnen, bem ift jebodi nid>t fo, roie ict) je^t

beroeifen roill.

9Benn j. -u
. ein reifer ^tajab bem ^alee

20000 JHupce* (1 9tupee bat uugefätn: ben

ffiertt) oon 18 Silbergrofmen ^reußifcb) ju

opfern gebentt, fo jielit er erft ben ®ooroo
ober öau^priefter ju iHatt)e, ber babei immer

fein ^ntereffe unb baä feiner
L^eunbe im

»uge bat. 5)a fiaj unter ben bienftttjuenben

^rabminen geroöbnlict) ein 9)etannter be«

(Sooroo befinbet, roirb bie Sadje fo eingerict)»

tet, bafj na di ber Gonftellation ber Sterne

eine bestimmte aHinute al* bie günftigfte für

bie 2)arbriugung be« Opfer« ertlärt roirb.

2?er fromme Pilger lommt al«bann mit bem
Opfergelbe grabe in jener ÜJlinute in ben

Sempcl, um bie Jafcbm ber oerfdjmi&ten,

bcudjlenidicn ^riefter ju füllen.

2)en Sag nad) ber oben ermähnten Saufe

be« jungen 5Brat)minen befuebte icb, in 3)e--

gleitung einee ^reunbe« ben berühmten Sempel

oon .ttb,unboba, ber eine Qncarnation Sa^eroa'«

fein foll. 2)ie präct)tigen unb malerifcben

Muppeln biefe« großen, bem ©öhenbienfte

gemeinten ©ebäubeö erhoben ftcb ftolj binter

einem lieblichen ^almenhaine. Söir befanben

un« je^t an ben Pforten eine« ber mertroür»

bigften unb febönften 2)entmale bed Aanati-^

mu*, roo baä
s^vabminentbum entroeber mit

ben 3öubertönen ber Verführung ober ber

$onnerftimme einer entfe$üd>en Sorannei bem
jehroachen, unroiffenben .^inbupilger entgegen*

tritt; roo bie Skrnunft ber rohen ®eroalt

unterliegt unb ber oerfübrerifche 9?imbu«

geheimni^ooller ©auteleien unb Orgien bem

©eroiffen be« 3(nböcbtigen einen Schleier oor-

hält, um bie feile, entartete $ricftcrfcbaft im

JHofengeroanbe ber Unfchulb erfcheinen ju

laffen; roo bie 93rahmincn Äetten gefchmiebet

haben, bie bi& je^t noch oon teiner SJlacbt

jerbrochen roorben ftnb. 3luch ift bie« leicht

begreiflich. Obgleich c3 bie $fltyt ber ^rieftet

ift, u: erleuchten, fo mpftificiren fie boeb
Ni(Ue«

;

anftatt ju erheben, fueben fte 3u emiebrigen;

oon ihnen erwartet ber arme «^tinbu Sicht

unb erhält bafür ^yinfternife ; anftatt ben

'SRenfchen auf ber Stufenleiter ber 33ilbung

bem großen ©eltgeifte näher 3U bringen,
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moc&en fie itjn jum unuernünftigen Jfjiere. I

2luf eine folc^e raffinirte SBeife roirb bie

klaffe be« SBolfe« in Hnedjtfdbaft erhalten,

unb jroar nidit nur in bet Jtned)tfd)aft be«

Üörper«, fonbern ber be« ©eifte«, roeldje ba«

fiidjt ber Vernunft oerbuntelt unb ben 2Rem
fd&en jum bloßen Größer eine« robben Siatur»

triebe« madjt.

Unter foldjen 93etrad)tungen betraten roir

bie Pforten be« Aberglauben« unb befanben

un« nun in bem äfmnboba gemeinten Jempel.

Sdjerog foll fnet eine ÜJlenfdjengeftalt unter

bent tarnen #fyunboba angenommen f)aben

unb nadjbem er ben ßroed biefer ^ncarnation

erteilt, oon ber Spifce eine« nahe Uegenben

&ügel« gen Gimmel gefahren fein. Te«b>l6

nmrbe biefe Stätte bem $iolte befonber«

beilig unb bem ©orte ju G&ren ein Sempel

auf ber|"elben erbnut. Ta« ©ebäube ift oon

fdjönem Stein unb bat ein majeftätifdje«

2lnfeb>n. 3" bem Jempel gehören 250
Jöajaberen ober 2änjerinnen. 9Jon bem JHeiA-

tfmm beffetben fann man fid) einen begriff

madien, roenn man roeife, bafe bie Unterb.aU

tung«foften be« ©öfcen, bem prächtige Sterbe

unb (Slepljantcn gehalten roerben, jätjrlid)

40,000 Stbjr. preufeifd) betragen. Ta«
©öfcenbilb felbft wirb mit feiner grau ober

©eliebten täglid) in SHofen* unb ©ange«-

roaffer gebabet, obgleich ba« lefctere nicht

al« taufenb 2Reilen roeit tjcrbeigefdjafft roerben

mufe. Tie ßintünfte be« Tempel« foüen in

frühem Seiten roeit bebeutenber geroefen fein

al« jefct, roa« roobj oon ber aümäligen Jlb=

nannte feiner Popularität bmuhten mag.

3ebod> roirb ber ©öfcenbienft tyerfelbft immer
nodi mit großer pradjt abgehalten.

Slu« einem tleinen SBorgemad) be« Jempel«

gelangten roir in einen großen 9}tarmorfaal,

auf beffen plafonb unb 2i>änben bie oerfdnebenen

2lroatar« ober Skrroanblungen be« Sdjeroa,

bilblid) bargeftellt roaren. 3»n ber 9iäb,e

be« &aupteingang« ftanb bie Söilbfäule be«

58i«d)nu mit oter Sirmen, in ber einen

£anb eine Sdjladjtfeule, in ber aubern eine

ÜJtufdjel, in ber britten bie feltfame SBaffe

Glmdra unb in ber inerten eine 2öafferlilie

b/iltenb. ,\m §intergrunbe auf einem gro&en

©cmälbe, roeldje«, roie e« fdnen, einem 2$on

bange glid), roar 93i«d)nu auf ben ©eroäfiern

ber Sünbflutl) fdjlafenb bargeftellt, eine SBaffer^

lilie roudj« au« feinem 9iabel unb au« biefer

3Mume rourbe SBraljma erzeugt, ber in ber

©eftalt be« Siaraoan eben bie 2Belt crfdmf.

3mei SBilbfäulen niebriger ©Ortzeiten, oon

benen bie eine ©une«dj mit einem Glepban*

tentopfe auf einem ÜJknfajenlopfe unb bie

anbere ^unnuman in ber ©eftalt eine« 2lffen

barfteüte, ftanben auf beiben Seiten be«

Saale«. 3fa ber Glitte ber §aüe unter

einem S&ron&immcl oon polirtem SDlarmor

I
roar ber Si$ für ben $unbtt ober pontifex

I maximus, um benfelben bilbete eine itnjabl

mnftifeber Figuren einen ürci« al« ein mo;

tfrologifdje« Sombol be« eroigen, 9iUe« er*

fdjaffenben 'Erahnt, $n 93ejug auf bie im

lempel bienfttb^uenben 93ajabcren biene bie

folgenbe 6rflärung. Tie Sänjerinnen fmb
2)täbAen, bie oon itjren eitern bem ©otte

gemeint roorben, um ein befonbere« ©elübbe

ju erfüllen, ober roeil [w i&re Jöditer nictjt

gut »crb,ciratben tonnten. 9M«roetlen tommt
jebod) ber <va(l nor, ba| Äinber ju biefem

befonbern Jempelbienft angefauft roerben.

3n einem beftimmten ?Uter roirb ba« um
glüdliAe 3Jläbrfjen in ben Sempel gebrad)t

unb nad) bem obfcönen 9titu« be« SBrabmü

nentlnim« bem ©otte al« ein Opfer geroeibj,

roobei e« bem ©öfoen feiert : di angetraut roirb,

unb bie« ift bie einige, eheliche ^Berbinbung,

bie e« je eingebt. s3iatürlid) ift biefer £rau*

ung«act nur ber Anfang eine« lafterfyaften

Seben«, roeld>e« oon bem unroiffenben, be»

bauem«roertb^en Opfer olme gurdit oov Sünbe
unb Sdjanbe geführt roirb, unb worüber ftd)

beffen iierroanbten nur freuen, inbem Tie ftolj

barauf fmb, bem ©öfeen einen befonbern l'ienft

geleiftet ju haben. (Einige biefer Sajaberen

fmb ftet« im Tempel beidjäftigt, roo fte bei ben

fdjänblidjen Seremonien be« ©ö^enbienfte«

affiftiren. diejenigen, bie fid) ibren Jeben«»

unterhalt auf eine anbere SBeife oerbienen

tonnen, roobnen im Torfe in ber 9iäb,e be«

Jempel«. 3Me meiften Jänjerinnen fmb jebod)

über ba« gan^e fianb jerftreut unb befudjen

ben ©Ö^en nur bei ©elcgenb^eit grofeer %e\U

liajfciten. Tie 3abJ biefer unglüdlidjen ©e=

fd)öpfe, bie fo geroifferma^en mit ©eroalt ber

i^roftitution unb bem Glenb, obne 3lu«fidjt

auf eine beffere Sage in biefem Seben, juge--

füt>rt roerben, ift fcr>r grofi unb fte tragen

aud) nidjt roenig jur ßntftttlidjung be« SBok

le« bei.

3um 35erftänbni^ be« 2efer« rooüen roir

je^t ein roenig in bie ©efdndjte ber mertroür*

bigen üKetamorpfiofen 5Bi«d)nu'« unb Sdieroa'«,

bie eine ber intereffanteften unb rounberbarften

©pifoben ber §inbu=3)lnt^ologie unb Ideologie

bilbet, eingeben.

3n ber urfprünglidjen poefie ber £>inbu«

lag etroa« ungemein ^^antaftifdje« unb (?r*

traoagante«. Tie ^>inbu« fmb ftet« geneigt

geroefen, bie feltfamften, unroal?rfd}einlid}ften

unb unoemünftigften Tinge für roab^r anju^

nehmen. Tiefe eigentbümlidje Xenbcnj ib^rc«

©eifte« oon bem 2Bege ber Gmpirie unb ber

reinen Vernunft abjuroeidjen unb auf ben

Flögeln ber ^b,antafie ba« ©ebiet be« Ueber*

natürlidjen ju betreten, jeigt ft* augenfdjein»

lid) in ib^ren ©erlen über bie &rfdiaffung ber

9Belt, über SIftromonie, ©eogrop^ie u. f. ro.

Tic ©efdjidjtc aUer ib,rer gelben Ijat ba«
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©eoräge be« ©unberbaren unb Unwahrfchetn*

liefen. Sie Säuberung folget 6^ara!tcrc

war bera (Reifte unb ©efdjmacte ber §inbu«

angemeffen, unb fchmeicbelte bem Stolje ber

Könige unb dürften, r»on beren ©unft bie

Sichtet abgingen. Sat)er tont e« aud), bafe

bie ^ünbu« bie munberbaren 95erid)te über

ihre gelben nicr)t al« Sichtungen unb Schmei*

cheleien ir)rer Tutoren anfallen, fonbern bie-

felben für wahr gelten, unb ba foldje oufeer?

orbentlidje £anblungen, wie fie in ben alten

©erlen gefd)ilbctt werben, oon übermcnjcb>

lieber UJiadjt au«get)cn mußten, fo gelten fie

ir>rc gelben für ©ötter ober für ^ncarnationen

eine« ©otte«. 6obaIb bied in 93ejuß auf

einen $un(t angenommen unb geglaubt mürbe,

mar e« leicht unb natürlid), it>re befonbere

Sluffnfiung be« üfthtnbetbarcn aud) auf anbere

$ heile ihrer irubciten ©efd)id)te au^ubebnen.

Üluf biefe
s
Jtleife mürben bie Sagen eine«

&elbengebid)t« für gerichtliche $bat}ad)cn

gehalten unb bie barin oorfommenben ^cr»

fönen §u ©ottheiten in angenommener 3)tcn-

fcbcngeftalt, bie ben Diamen 9lroatar« führen,

erhoben, um bie it)nen jugefdjriebenen mum
berbaren Singe ju ertlären. Stefe eigen-

tümliche 2tuffaffung ber £inbu = Sagen unb
Ürabitionen befebräntte fidj utdit nur auf

Öanblungen oon 2Renfdjen, fonbern bejog ftd)

aud) auf bie ^öb^crer liefen. Sie moftifdjen

3been be« $anthet«mu« , bafe bie ©Ortzeit

ber Stile« umfaffenbe, aübelebenbc ©eift be«

Unioerfum« ift, ba& bie Seele be« ÜJtcnfchcn

nur eine mobiftetrte @riftenj be« unenblidjen

mit ber ÜJJatcrie in üJtenfcbengeftalt oerbun-

benen ©eifte« bilbet unb nad) bem Sobe in

oerfdnebenen $b,iergeftalten fortlebt, — biefe

SJorftellungen oon ber ©ottbeit matten e«

bem §inbu lcid)t, gemiffe SSirfungen ber

3Jlad)t irgenb eine« göttlichen ©efen« jup
febjetben. I aber ereigneten [idi aud) einige

ber Stwatar« in ber ©eftalt oon roilben

Spieren, unb eine fogar in ber ©eftalt eine«

Jifcbe« unb in folgen ^ncarnattonen ober

9Jtanifeftationen fat) ber |»inbu 9ttd)t«, wa«
nidit ben Gigenföaften unb bem Gharafter

itjrer ©ottheiten angemeffen mar.

Sie erfte ^ncamation 3ii«d)nu'« heifet 9Jtatfa--

Stwatar ober ^ifdjincarnation , in melier er

bie ©eftdlt eine« ftifdje« angenommen unb
bie 2$eba«, weld)e ein böfer ©eift entroenbet

unb in ber See oerborgen hatte, wieberge*

funben haben foU.

Sie jweite ^ncamation Reifet 33urab>
Slroatar. 6in böfer ©eift oon ungeheurer

©röfee mad)te ftd) ein Vergnügen barau«, bie

Grbe vi quälen, rollte fte 3ule$t in eine gc-

ftaltlofe ÜJiaffe jufammen unb ftürjte ftd) mit

ibr in einen fürd)terlid)en 2tbgrunb. Sil« bie«

3Ji«d)nu fah, naf>m er bie ©eftalt eine« Gbers

oon ungeheuerer ©rö&e an, beffen ©ebrüU I

bem Sonner gleid) (am unb ba« ©eltgebäube

erfdjütterte. Qx ftürjte fid) in bie Siefe be«

ÜJteere«, fanb bie (Srbe auf bem ©runbe

beffelben, brachte fte auf feinen gangjähnen

berauf unb ftellte it)re frühere ©eftalt rote*

ber her.

Sie britte ^ncamation h«fet Murma=3ttoa-

tar, in welcher 35i«d)nu bie ©eftalt einer

Sd)ilbfröte annahm. Sie befonbem Um:
ftdnbe biefer Slioatar fmb roomöglid) noö)

unoernünftiger unb tfjöridjter al« bie fd)on

ermähnten 3lroatar«.

Sie oierte ^ncarnation brifet SRurfu'Slroatar.

Q'xn gottlofer, ungläubiger 2>lann oerfolgte feinen

Sohn unb brohte ihm megen feine« ©lauben«

an 9H«d)nu mit bem Sobe. 5Rad) einem

heftigen Streite fragte ber 3Jater feinen Soh",
inbem er bie angebliche 2Nad)t unb «llgegen--

roart ^i«d)nu'« oerfpottete, ob ber ©Ott in

einer Säule, bie oor ihnen ftanb, märe, unb

3ug(eid) fd)lug er auf bie Säule mit einem

Stode. 3" 3lugenblid tr)at ftd) bie

Säule auf unb ber ©Ott erfdjien in ber ©e«

ftalt eine« SJtanne« mit bem Äopf unb ben

Ällauen eine« fiöroen. (Sr ergriff fogleid) ben

©otte«läfterer unb oerfd)(ang ihn. Sarauf

oerfdnoanb er unb bie Säule fd)lojj ftd)

roieber.

Sie fünfte 3ncarnation h«fel ©anta" 5

3lmatar unb beftanb barin, ba^ slU«chnu bie

©eftalt eine« 3nwgbrat)minen annahm, - um
einen König, ber ben ^inbugöttern großen

Kummer oeruvfachte, ju tyntve^en unb ju

tobten.

Sie fed)«te 3«cor"ation mar bie 3troatar

oon ^urfuram, in welcher ein ©rahminen»

trieger in einem blutigen Kriege }mifd)en ben

Srahminen unb ben Kfroatroa« ober ber

Kriegertafte bie lefetere fd)lug unb gänzlich

oentid)tete.

Sie ftebente ^ermanblung beifu Stmatar:

5Hama ober 9tamd)unbra, in welcher 5ßi«d)nu

al« ein berühmter König erfd)ien, beffen

Sehen unb Saaten in bem eoifdjen ©ebict)te

diamapan befungen worben fmb.

Sie achte >omutuMi t)ei&t gewöhnlich

Kri«chna, worin 9?i«chnu al« eine ewige grofee

©ottheit erfcheint, bie in allgemeiner SJereh*

rung fteht.

Sie neunte 5Berwanblung fanb ftatt tn

ber Sßerfon be« Subt), ber eine falfdje 9telt=

gion lehrte.
sJltan fagt, baft Si«ct)nu biefe

©eftalt annahm, um bie ^einbe ber ©ötter

va täufchen. Sa« Snertwürbigfte bei biefer
sJtetamorphofe ift ber Umftanb, baft, obgleich

58ubh für eine ^ncornotioit be« 93i«chnu an^

gefehen toirb, boch feine Behren unb Anhänger
ungemein oerfolgt werben.

Sie jehnte ^erwanblung, in welcher $t«chnu

auf einem weisen ^Jferbe mit einem blifcenben

I Schwerte erfcheinen wirb, um bie fchledjten
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unb unuerbefferlidjen ÜHenfd>en nicberjumefceln,

foll nodi uor fiel) neben.

3)a ferner uon ben .yinbugöttern mehr

verehrt toirb, al* Mrkduni, unb er mdu nur

eine ,\ncarnation be* 3M*dmu, fonbem slM*dmu,

ber große Schöpfer be* ©eltaH* felbft fein

foll, fo bürften einige SJemerfungen über ihn

inobl intereffant fein, Gr mar ber Sobn
tBafubeua'* unb $erafi**, uon ber föniglidjen

gamilie Äoufa. 3" feiner 3ugenb jeidmete

er fid) bureb mutwillige , bo*f)afte Streike

au* , tneld)e an ba* SÖunberbare grengen

mürben, wenn fie nict>t unglaublid), tinbifdb

unb tboridjt mären. 311* er jum 3Jlanne*=

alter herangereift mar, fo benußte er feine

übermenfd)lid)e l'iactit uorjüglidj ju unerlaubt

ten 2ieöe*t)änbeln mit ben grauen ber @e--

genb, mo er ftdj aufhielt. 3)ie £>inbu* fagen,

„ba er ein göttliche* Söefen mar, fo ftanb

er unter feinem SDienfebengefeße, mithin tonnte

er mit ben grauen uerfnlnren, mie e* ihm

beliebte, ohne baf? bie (Seemänner etroa* ein--

juroenben roagten. Scebalb hatten auch, bie

grauen in 93ejug auf ir)ren Umgang mit

biefem ©otte gar feine moralifdje SJerpflid)»

tung gegen ihre ©atten ober gamilien."

Sil* biefe* lieben*roürbige, göttliche Sefen
älter mürbe, lief; er ueb in gamilienfeb,ben

ein. Gr fpielte eine Hauptrolle in ben großen

Kriegen jroifa^en ben ?Jabu* unb s.ßanbu*, in

melden feine außerorbentlicben ibaten febr

viel jum enblidjen Siege ber Settern beitrug

gen. 9iad) uielen Ülbenteucrn ließ er alle

feine Äinber umbringen unb rourbc burd)

einen ^feil getöbtet. 33on feinen grauen

ließen fiel) acht mit feinem £cid)nam auf bem
Scheiterhaufen verbrennen.

2>ie ©obnung ober ber Gimmel 5>i*<hnu'*

beißt 5$ufunt unb befinbet ftd) auf bem Serge

Sumeru. SRad) ben $uran* fjat er einen

Umfang uon 17,000 beutfeben üJteilen unb
beitebt t)auptfäd)li(f) au« ©olb. Sie ©ebäube

in biefem s$arabiefe ftnb au* ^uroelen unb

anbern loftbaren Steinen. G* gibt bafelbft

©arten mit Blumen uon unuergleidjlicher

Schönheit unb bem größten 2Bol)lgerud)e.

3$i*<fcnu erfebeint bafelbft glängenb mie bie

Sonne. 3hn umgeben bie niebrigern ©otb
fjeiten, bie 2Jiufifer unb anbere bimmlifdje

Siefen in ihren prächtigen ©eroänbern unb

Tingen feierliche Cobliebcr. 3n biefen Gimmel
hoffen bie 2tnb,änger 3Si*cbmr* ju fommen
unb feine greuben unb ^ervlidjteiten ju ge=

nießen, bi* ibre £>anblungcn it)re uollftänbige

Söelobnung erhalten haben; bann mütien fie

jur Grbe roieber jurüdfebren, um nod) einmal

geboren ju roerben.

3um Schluß biefer Stijje roill id) nod)

einige furje Scmerfungen über ben ©ott

Schema machen. 3)iefcr ©Ott, ber oft ber

Söürgengel genannt roirb, nimmt bie britte

Stelle in ber Siangorbnung ber §inbugötter

ein unb mirb auf nerfdnebene Söeifc befchrie-

ben. 5M*roetlen b^at er fünf ©efiebter, brei

Slugen unb nier .»pänbe; bi*roeilcn r)at er

einen Äopf, brei uon &ibenfd)afton flam*

menbe Slugcn, jroei £>änbe, mit einem ^»orn i«

ber einen £anb unb eine Trommel in ber

anbern. Gr reitet geroöbnlid) auf einem

Stiere, feinen Aörper mit 3lfa)e bebedt. Xer
Urfprung feiner Verehrung unter bem Sunt:

bol be£ Sd)ema ift ju unäft^etifd), um näber

auf benfelben einjuge^en. e genüge ju fagen,

baü er ein ^beal uon ^ä^lid)teit unb Sd|änb:

lidjfeit ift unb meiften« feine göttlicbe 3Dlacf>t

miHbraud)t. Gr fann etroa mit bem ^riapu*

ber ©rieben uerglid)en merben, obgleid) ber

Severe bei SBeitem uidit fo cunifd) ift, mie

ber Grftere. Sil* er im begriffe ftanb, ftd)

an ^aroutta ju uerbeiratben , tiefen feine

3)tutter unb i'iaefibant au*: ,. -Id)! ad)!

biefe* golbene ©üb, biefe* fo fdjöne SKägb:

lein, roelcbe* ber roeiblicbe 3luroel in ben brei

©eltcn ift, foll ein folcbe^ Subject $um
i'tanne nehmen — einen alten Werl mit brei

2lugen, ob,nc 3älme, ber in ba« gell eine*

Sigero gefleibet, mit Slfcbe bebedt ift unb um
feinen £eib Schlangen gemunben bat, ber ein

^al*banb uon 9)tcn}d^enbeinen trägt, einen

ü)tenfd)cnfd)äbel in feinen ^änben f)at, ber

bie betäubcnbften G3ifte faut unb raudtt unb

ficb, oft mie ein Joüer benimmt."

9Bat)rlid>, ein bejaubembe* SBilb eine*

Bräutigam* unb ein b,errlicbe* tyeal eine*

anbetungsroürbigen sJBefen«

!

Scbeiua Int jeboeb bie sIUadit, fd)önerc

©eftalten anjuncjnnen, giebt c* aber uor, in

einem abfdjrcdenben Scufeem ju erfd^etnen.

Ginige uon ben beüigen Sd)riften, mie

j. SB, bie sJ5uran*, fdjeinen nur jur Serben*
liebung be* Siecbnu unb Scberoa gefd)rieben

roorben ju fein. 2!ie 3lnl)änger ber beiben

©öttcr finb ber Meinung, bar. ihren ©ößen
bie größte Gb,re jufomme, roeil fie alle Gigeiu

fdjajtcn göttlicher 2Befen befä^en. Si*rocilen

geratben jebod) bie äln^änger be* 93i*d)nu

mit benen bes Sd)croa in Sejug auf bie

grage in Streit, ,roer roobl uon ben beiben

©tffoen ber mädjtigftc unb erljabenfte fei.*

Die Slnbänacr be* lM*dmu Imlten ünrn ©ö$en

für ben allerböcbften ©Ott unb ben Sdjöpfer

be* Uniuerfum*, unb behaupten, baß Scberoa

nebft allen übrigen ©öttern il)m untertban

ift. 3)ie Slnbänger Sct)eroa'* nennen ibren

©ötien ben ÜJiaba Tema ober ben großen

©ott unb betrachten tBi*d)nu unb bie anbern

©ötter mit ©eringfdwßung. Sicfe religiöfen

Streitigfeiten unb 3<*nfcreicn nehmen bi*?

roeilcn einen fo ernften Gbaraftcr an, baß bie

Regierung ficb genötbigt fiebt, cinjufd^reiten.

Digitized by Google



jBic flektrifd)cn /tfdjc.

SJon

Dr. SB. ßeferftein.

Quis non indomitam dirae Torpedinia

artem

Audiit, et merito signataa nomine vires?

Claudian.

(Erfahrungen, roeld)e bic ©ebiete groeier

SRaturroiffenfdjaften mit einanber nerfnüpfen,

ftebt man mit 5Hed)t al* boppett bebeutung**

ooll an, ftnb oon jefjer mit einem magifd&en

Stimmer bebedt gcroefen, unb ein 5Mid auf

bie ©efdndjte ber fogenannten inbuetioen

ffiifienfdjaften lebjrt, meldte grüßte au* bet

(hfenntnib folget Grfd>einungen entfproffen

fmb. Sdron au* biefem ©runbe oetbienen

bie elettrifdjen §ifd)e, roie alle Gleftrirität*.-

erfdjeinungen an belebten SBefen, eine gan5

befonbere Slufmertfamteit, benn an ib,ncn

tommt eine roeit nerbreitete Staturfraft jur

Sleu&crung, bie in ber ^Pbuftf ber tobten

Statur eine fo ^eroorragenbe Stelle einnimmt.

„Sorounberooll,* jagt ber geniale ^fmfHer

SDUdjael ftaraban, ,bie ®efe^e ber Grfdjci-

nungen ber Gleftricität ftnb, roenn fte ftd>

in ber tobten ÜJlateric offenbaren, fo tonn

borf) ba* ^ntereffe an benjelben faum einen

Sergleid) ertragen mit bem, roeld&e* Tie erre*

gen , roenn |ie mit oem jierüen|i)Hcm uno
bem Seben oerfnüpft ftnb.*

311* ©alnani, $rofeffor ber Anatomie

in SBologna, 1791 baljer an ben 2Jtu*fdn

unb fernen ber gröfdje eleftrifaje ©rfd)et-

nungen entbedt Ijaben roollte unb eine eigene

tyicrifdje ßlcftricität annahm, rourbe bie 9Öelt

ber ^Irofifer mächtig ergriffen: alle §änbe
|

RtlflKlrflt B». VI. Kro.31. - flj.nl 18*9.

festen ftd) 3ur 3lufflärung biefer ©rfdjeinun:

gen in Bewegung, gleid; roie früher 1745
nadj dntbedung ber Äleift'fdjen ober fiepbe*

ner ftlafcye, ober fpäter 1820 nadb Oer--

ftebf* Beobachtung be* Ginfluffe* ber

elettrifdjien Ströme auf üftagnetnabeln. lieber?

all roo e* <Jröfcr)c gab, bienten fte tu ben

gafoanifdjen 9Jerfud)cn, unb ib,re 2eben&

jälngteit unb Stummbeit gab ibnen feit ber

3cit bie jroeifellmfte Gbje, ,bie Lieblinge ber

^b^ufioloocn" ju fein, ©aloani'* Jb>oricn

gingen nidjt ftegreidb, au* biefem Kampfe
beroor: ib,m gegegenüber ftanb aud) ber

gröfctc ^bofder feiner 3eit, Slleranbcr
Bolta, ber, lange gefdmlt in ben fielen ber

$froftt unb ichon glüdlidjer §orfd)cr im Ge-

biete ber Gleftricität , gegen ifm, ben tyxo;

feffor ber Slnatomie, oon oom herein eine

überlegene Stellung einnabm. Unb e* ift

mertroürbig ju feben, roie aud) im ©ebiete

ber ^olitit bie Sdjidfale biefer beiben großen

Italiener au* einanber geyen. %nbtm ©al*
oani 1797 ber eisalpinifa)en SHepublit ben Gib

uerroeigerte, verlor er burd) ben Gröberer

feine Stellung unb (Sinnabmen, unb prei*gc»

geben ber Ungunft ber 3*iten, ftarb er oer*

fommen in ältmutf) unb SJlelandrolie bereit*

1798, al* ju fpät man in ^ranfreieb erfannte,

roelcben üWann man in'* Unglüd geftürjt

batte. Solta hingegen rourbe non 9?apo:
leon ju $ari* mit ©unftbejeugungen über?

fdjüttct unb in feinem SJaterlanbe fafe er im

Senat, roo er fteg, roie Newton im ^arla^

ment, burd) ftetige* Sdjroeigen bem Urteil

über feine politifdjen ^-ätjigfeitcn entjog.

35 ol t a roie* nad) , bafj bic 3uchmßen»

bie ©aloani am ^rofd)fd)entel beobachtet

hatte, nidit oon ber biefem inncroobnenben

ßlehricität b,crrüb,rten , fonbern bafe biefe

I erft beim Serfuaj burdj # 93erübrung jrocicr

3
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34 3 1 lu fl rtxte $>eutf&e 5Ron at« befte.

ungleichartiger Äörper" erzeugt loürbe.

o 1 1 a tarn auj biefe ©eife jur (Sntbedung

ber Gontacteleftricität , fpätcr jur ßntbeefung

fetner „Säule," bie unenblid) frudrtbringenb

für'* ganje äjienfdjengefcblecbt geworben ift

unb non Napoleon gleid) mit einem gro=

fjen greife belohnt rourbc.

iBolta'8 6onne blenbete alle Slugcn,

nur niebt bie be* jungen SUeranber oon
ß u m b o l b t , ber eben feine roeltbiftorücbe

fiaufbabn betrat. Unbeirrt mied biefer nad),

baft alle oon föaloani beobadjtetcn (frfdjeU

nungen fid) nidtf nad) SSolta'* Morien er»

Haren liefeen, fonbern baß eine eigene 6lct=

tricität in ben 9(erucn enthalten fein müfcte.

So geroann .£> u m b o l b t buret) feine „ SBeriudje

über bie gereijte Weruen unb SDhiefelfafer*

ber tbicriieben Glettricität roieber ein ftelb,

naebbem fie bereit* veraltet in öa* Meid)

ber Jräume werfest mar. fiange foUte e*

aber bauern, bis biefe* fielt gegen alle $ln-

gwffe gefiebert, bi* e* jum grünenben ©arten

bebaut mar. 3n Seutfcblanb roirlte befon--

ber* 3Sob- 2ö il t>. Mitter, ^rofefior in

$ena, ber aber leiber in ber bamal* berr=

febenben ^aturpbilofopbic ju ©runbe ging,

in Italien befonber* SUbili unb bi* auj

biefen Jag 3Jtattcucci in $ifa, aber bie

Ärone auf biefem Selbe mur. mau ebne

3ioeifel Q. bu SJoU'iKenmonb, "JJrofeffor

in Berlin, juerfennen, ber 1841 elettrijcbe

Ströme an Weruen unb 9Jlu*teln lieber

beobachtete unb ibre ©eiefce auffanb, ja ent-

bedte, unb bie« ift bae ÜÖidjtigfte, bafc biefe

Heroen: unb ÜJcu*felftröme bei ber Stbätigfeit

biefer Organe eine 3$eränberung erleiben, fo

baß alfo bie ?cben*erfd)einungen mit ben

elettriicben oerfnüpft fmb, roorau* jebod) nod)

nid)t folgt, bafc bie erftem fid) ben reinen

(5lelmcität3erfd)einungen unterorbnen laffcn.

Sleuerbtng* furidit fid) b u 5) o i * über biefen

^untt folgenbermaßen au*: „6* ift getoiß,

baß biefe eleltrifcbe Jpätigfeit ber ÜJlu*leln

unb ÜJcroen auf* ^nnigfte oertnüpft ift mit

ibren fonftigen Üeiftungen, unb ti ift roenig-

ften* im b»ben ÜNaßc wabrfcbeinlicb, baß bie

elettriicben (rrfebeinungen nidjt blof$ gleich

gültige itfegleitejeicben, ionbern bie roefeut«

liebe Urfacbe finb ber innern Jöeroegum

gen, au* benen ftd) ber Vorgang bei ber

^tnncruation in ben Uteroen, in ben 3)tu*te(n

bei ibrer llerlurjung jufammenfefet." Slber

biefe eleftrtfcbcu Ströme an Heroen-- unb

SRil&tefa (äffen fid) nur mit ben feinfien

ÜMultiplicatoien beobaebten unb bieten be*bQ lb

ber ibeobad)tung große Sebnuerigfeiten: oiel

ftärfer unb iofort in bie klugen fallenb fmb

bie eleftrtfdjen Grfcbeinungen bei einigen

ivifd)en, bie man be*palb al* eleftrifdje

bezeichnet, unb biefe fmb e*, bie mir etwa*

näber betrauten wollen.

9L*enn man bie oerfdjiebenen Slrten ber

(flettricitätSerregung überbenft , fo fte^t man,
baß bi* jefct noeb bie eleftrifcben ftifebe al*

eine gan3 befonbere @leftricität*quelle anju«

feben fmb unb bafe man alfo brei oerfebie*

bene Quellen ber (fleftricUät annebmen mufe,

erften* bie Sieibung, Berührung unb ©arme,
bann bie ^nbuetion, forooljl bureb anbere

elettrifcbe Ströme (Holtainbuction) al* burdj

2)tagneti*mu* (Gleitromagneti*mu* unb ÜJk--

gneteleftricitat) unb brüten* eben bie clef-

trifeben Sifdje: tetne biefer brei Cueüen fann

man auf eine ber anbern }urüdfübren unb
mir fmb be*balb, nad) ber Wetbobe ber SBiffen«

febaft, jebe für befonberä in i^rer &rt ,u

balten gejroungen, mäl^renb bie au* einer

biefer Cucllen gefloffene (?leftricität fiaj oon
ber ber anbern nacb unfern je^igen ^>ülf*=

mittein auf teine 3Öeife unterfebeibet, auf

brei oerfebiebene SBcifen alfo biefelbe ßleftri*

cität erjeugt werben fann.

Tic AÖ.tc , an benen man bi* jeßt mit

Sid^erbeit 6leftricität*erjeugung mabrgenom:
men bat, fmb nun folgenbe: Grften* bie

Bitterrocben, b. b- alle Gattungen ber Familie

ber Torpedines *) (Torpedo Dumer., Nar-
cine Henle, Astrape Müll. u. Henle, Te-
mera Gray), b an n bie 3itteraale(Gymnotus
Cuv.) unb britten* bie 3itterroelfe (Ma-
lapterums Lacep.). 3Jie Torpedines**)
beroobnen in ibren oielcn Birten ba* ÜHitteU

meer, ben roärmern Ztyil be* 3ltlantifd)en

Ccean* unb bie ^nbifdjen tiefte, fie haben

ganj bie platte febeibenförmige ©eftalt ber

gcroöbnlicben 9tod)en , bie beiben «ugen
unb bie Spri^löd>er auf ber braunen Oben
feite ber Äörperfcbeibe, ben SWunb unb bie

Äiemenlöcber auf ber meißelt Unterfeite ber--

jelben unb ibre jungen bringen fie lebenbig

jur üöclt, legen niebt (Tier, wie bie meiften

anbern 5»fd)e. 2)er (*J u m n o t u * ,
***) ein oier

bi* fed)* ^ufi langer, armßbider aalübnlicb«

Ali di bemobnt in großer vJJtenge , roie faum
ein anberer Süßroafferfifcb, bie langfamfuefeem

ben, oft fümpfebilbenben ^lüffe be* norbroeft«

lieben Sübamerita (Jig. 1.), roo fte bie baa>
grafigen $ampa'* burebfiie^en unb ibre

Quellen in unburdjbringlicbem Urroalb oer=

bergen. Gbenfo im fußen SDaffer lebt ber

") 8inn«$ in bf r jft>ntrn Slui^abt frinri Sy-

»tema naturae 1758 irtnnt Ml Änorpflfifdjf (SRcAtn,

^«u, 3lun6mäutft) Bon ben Rif*tn unb ft(Qt fie all

btfontrit Otbnung «u ben ••;nn'h a« . •>»im*

nxnte Amphibien" unb nne jeitlang ftnbct nun fit

bti aütn Jüologrn auf biefem iiuttauntuun l'Upc.

X(t .iütcrcccbtn b(>§( bei 8inn^ Kaja torpedo.

*") .i.li.i.cd'i n . Äramjjftotbfn , ftan«. Torpille,

Tremble, en^l Xumbllsh, Cramptish; arab. raad.

3i!tfraal; franiPir* Anguille tremblante;

Tremblador im i>anii*rn «mtrifa; beüänb. Drill-

visb, Siddeniih, Becvaal.
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Äeferfltin: Die

Gyninotiu electricus.

bis jtoei ftufj flrofie Malapterurus. *) Seine

§auptf)eimatt) ift bet 9til unb auf bem ftifaV

martt oon Gairo ift er ein Ijäufigcr ftifd),

aber aud) bic anbetn afrifanifd)en glüffe

bienen i^nt jum Stufentb^alt (fttg- 2.); fo

fanb it)n SIbanfon im Senegal, Sutten
im 3atre, bet SRifftonär SB ab bell u. 3t.

1855 im Olb Gnlabar in bet 93ai oon

SHafta, ^eterS in einem 9tcbcnfluf$ beä

3ambefi unb nad) einer Semertung in

. Sartrj'S SReifen bütfte er aud> in ben

uflüffen beS JfabfeeS oorfommen, bod) fmb
bie genaueren Mitgaben über biefen ftifd),

oon bem Ooerroeg eine 3*»d)nung mad)tc,

mit ben papieren biefeä mutagen Steifenben

oerloren. fmb bieS fd)mu|jiggelbgrüne,

roelSartige, fettleibig au«fet)enbe ftifdje mit

SBartfäben, roic bie Äarpfen, bic bei ben

*) 3ittfrtt>ttf, früher Silurus electricus ; le trem-

bleur bet ftranjoftn in Sfiugambitn ; orab. raad,

tbenfo »it bie Torpedo.

eteftti f d) en gifjj*. 35

ßgoptern aud) al3 fdjmadb>fte Speife be=

Hebt ftnb.

Slüe biefe ftifc&e, fo oerfdjiebencn Emilien

fie aud) angehören, fjaben ba« mit einanber

gemein, bafc, roie juerft $of)n Runter be*

merfte, itjre §aut nid)t oon Sdjuppen ge*

fdjüfct ift, eine roorjl ju bead)tenbe Ueberein--

ftimmung, bic oielleid)t für bie Jbeotie tt>rer

rounberbaren Äräfte oon Söertl) fein tonn.

SUfo eleltrifdje Schläge fönnen biefe $f)iere

geben. 2Ba$ tonnte rounberbarer fein? §arms

loä fdjeinbar umfd)roimmt ber 3itteraa( fleU

nere ftifdje, feine 3kute, mit eincmmal burdi--

3udt biefe ber eleltrifdje Schlag, betäubt ober

tobt treiben fie, ben 93aud) nad) oben, an ber

Oberflädje beS 2Baffcr3 unb ber mit gef)eim=

nifsooller Mraft begabte Sieger lann fie in

©emäd)lid)fcit oerjpeifen.

Mommt ein H'icnfd) bem ^ifdje ju nalje

ober teijt er itm gar, fo bat aud) er bic

flraft beffelben ju füllen; roic ber Junten

1 einer mäd)tigen (5leftriftrmafd)ine ober ber

Sdjlag einer Scrjbener jlafdje burebjudt e$

ben Mörper, erfdjüttert ba« s
JJeroenfoftem, unb

|

grofie 3iKeraale ober eine SDlenge Heinere

|

lönnen mit tyren Sdjlägen felbft ben 3Jten=

1 di eu unb ben $ferben, auf benen fte ba«

Gaffer burd)fd)reilen roollen, gefäbrlid) rocr=

ben. So er^ätilt .vmmbolbt, bafi einft bie

Steppenfttafee oon Uritueu oeränbert roerben

mu&te, roeil fid) bie Zitteraale in fold>er

üJlenge in einem ftlüf$d)en angehäuft tjatten,

bafe jäfjrlid) oor Betäubung oielc s
}Jfetbe in

bet fturtr) ertranfen, unb überall, fagt er an

einer anbern Stelle, baben bie 3nbianer eine

ganj au&erorbentlidie fturdjt oor biefem ftifd)e.

2)ic Schläge be« 3ttterrod)en3 unb 3itterroel;

fev, bie ja lange nidit fo(d)e mächtige ©röfee

erreichen, roic ber ger)etmnifeoolIc 93eberrfd)er

ber fübameritanifd)en Sumpfroaffer, ftnb aud)

lange nidjt fo frdftig, roie bie bev Zitteraal*,

bod) reiben fic au*, bem 3Jienfd)cn äu&erft

empfinblid) ju fein unb bic oetlangte $eute

ju töbten ober ju betäuben, in foldjen Wrab

oon (frftarrung ju oerfe^en, roie ber magifd^e
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jJUuflrirte DeutfAe Monatshefte.

ftifcber in bcr »©efötdjte bcr Spiere," bafj

bcr 3itterrod)en ficb. in 6anb unb Schlamm
begräbt unb rocnn anbete ftifche über ihn

roegfehroimmen unb ihn berühren, er fic mit

feiner magifeben jtraft betäubt unb bann

auffrißt, Leblich Gilbert auch ber 35icr>tcr

3ig 4-

Quttburdjfanitt Ut 3»tterred>eni na* Sat>i D (tieft tityet Sappen be* ©fbirn«. pen bem bie Rrmr
E be* ctfftrif^rn Or9anl O entfprinjen ; M SRunbf^Ie ; K jtiemen ; m 3Wu«feln.

märchenhafte SMicl* ber Schlange bie fleine 6 lau bi an bie tücfifche Äraft ber Jorpebo
OTauS auf ber Stelle feftbannt. Unb fchon in feinem britten 3bnll. oon bem idi bie erften

SriftOteleB erjählt nach ben 9lu$fagen ber Serfe biefen 3«len al« 9Hotto oorgefefct habe,
roo ber forgloS am Ufer ftyenbe gifdjer an
feiner Slngel bie Jorpebo fängt, beren giftige

.ttraft bann burch bie Hngclfcbnur hinburdh
ben Sorglofen erreicht unb erfchreeft unb:
Damnosum piscator onus, praedam<iue rcbellem
Jactat, et amissa reddit exarmatus avena.

®anj nach ihrem Mcn oermögen alfo

biefe rounberbaren gifdie grofec

Mafien oon Glettricität ju enfc

roideln unb mit cinemmal ganj
bie SBiriung einer Ceqbener
5lafd)e ober roaS noä) beffer

pa&t, bie einer SJolta'fcben Säule,

nachzuahmen. 2)ie Statur hat
ihnen in biefer Jfraft eine mäch-
tige SBaffe jum Angriff unb
jur SJertheibigung gegeben. Slber

noch mehr, man finbet an ihren

Körpern ganj befonbere Organe,
in benen biefe Äraft, bie (Jleftri*

cität, entroidelt roirb unb bie

mit befonbern fernen uerfcb>n

finb. Unb betrachten mir juerft

biefen ftifd) genauer, fo feben
mir fchon burch bie §aut unb
fogleich in bie Slugen faüenb,

roenn biefe abgejogen ift , ju
jeber Seite ber Slugen ein mert*

tuürbigcä holbntonbförmigeä Orr
gon (gig. 3. unb 4.), baS au$
einer grofeen 3af)l biajt neben

einanber liegenber, meiftenS fecb>

feitiger Ertönten beftcht, bie

aufrecht, b. b- non ber SRüden:

jur 9)auchfläche ber Sorpebo baS
Organ burebiefcen. Sei einem
groben ftifdj jählt man erroa

400—500 folcher fleinen Säul*
eben in jebem Organ.*) $er
Cuere nach, alfo parallel ber-^utic iiuu/

, uiiu ixiruun oer
Torpedo marmorau ton ber Oiürff nfladjf .

Gin Sbni frr fcaut ift fdieibemörmiaen Oberfläche bc8
teeaaenommen unb man ftrf>t ba# @rhirn unb Ml clcttrif^rn C». ' '

"'"""'"B™ VÜW"W*B 0C9

aane O unbffV por ftd). ton O ijt bie obere fcälne nwa.präparirt, •) 3, $unter »äblte bei einem
um bit SJcrt&eiluna, ber f itr o,ro&rn Mertenflämme barin }u jeiflen Gremplar pon 4'/-> 3ufc Sänge jeber.

A «uae mit bem «ebner»; S Spnpio*. 9tad> Sapi. feit* 1184 foldjer Säulrtrn.
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@r(irn b«# 3iitwod}tn#. A flro&t« fflrljirn ; B 8tf>«

bÜ0d ; C fltinra @tfcirn ; 1» «i'.fftni** v.m-m. ton
b*m bie »irr 9?«wn br* tlfftrifdNn Organ« E*—E""

tntfptingrn; F 9lü<ftnmarf ; 1 iHirdjntr». 2 6fbnmj.

Xtyerti nad) ftnb biefe roieber oon bidjt

übereinanberliegenben Sc&eibeioänben bura>
jogen, bie alfo ba« gan§e Organ in eine 2Jtenge

(etwa 150) Heiner f$ad)er feilen. Stom ©eljirn

entfpringen jeberfeitä oicr mädjtige Heroen,
bie fto) in bem Organ oerbreiten unb burd)

bie bei SDiHe beS 2b>re8 bie Organe in

3$ätigfeit fe&t. 3n biefen Organen, bie man
be^alb bie eleftrifdjen nennt, wirb alfo bie

Gleltricität , bie gcbeimnifioolle betäubenbe

Jtraft erjeugt, wie fd>on Oppian in feiner

Scfingung be3 r5ifd)fang«* bemertt:

Ut dao se tollunt distent« per ilia «umi
Qui fraudem pro robore haben t piacemque tu-

entur.

Unb roie eine befonbere geiftige ftäbjgfeit mit

einer befonbern @ntroidlung eine« beftimmten

Zfyäl* beä ©ebirnS oerbunben }U fein pflegt,

worauf bic nriffenfc&aftlidje ©runblage ber fo

Dielfad) mifebraudjten $t>renolr>0te bot übt, fo

jeigt au* bas ©etjirn ber Xorpcbo (ftig. 5.)

an ber Stelle, roo bie SReroen E ber eleftri*

fdjen Organe entfpringen, eine mächtige Qnu
roidlung, fdjroillt in bem mäßigen eleftrifdjen

Wappen D an. 2lud) beim Marpfen finbet

man fold) großen überfälligen Hirnlappen
unb nad) bem ©ebilbe, baä bcrfelbe regiert,

brauajt man nid)t toeit ju fudjen, benn bie

mäd)tigen -.'lernen, bie au -s bemfelben ent-

fpringen, oerbreiten fidj in jenem rounberbar

contractilen fleifd)igen Organe, baä ben ganjen

©aumen beS Äarpfenä einnimmt unb unter

bem 9tamen ber Äarpfenjunge bei ben Jeim
fdjmedern belannt unb beliebt ift.

$od) mir gc&en jur SBetradjtung ber clef-

tri|d)en Organe jurüd. Seim 3 itteraal,

i beffen Slfter ganj bidjt am Äopfe Hegt, fo
bafe ber größte tb>il beS Spiere« Srjroanj
ift, erftreden f»d) biefelben ju beiben Seiten
ber 3Birbelfäule nom Äopf bis faft an bie

Spifce beS SdjroanjeS, als jroei mädjtige
lange 9Jtaffen, bie faft ben größten S&eil be$
$ifd>c* auämadjen. $iefe Organe finb tyrer

ganfen fiänge nad) oon etwa breiig über*

einanberliegenben fiangefdjeibeiDänben burd)«

fefct, bie alfo ber fflHrbelfdule parallel laufen,
roie man e$ am beften au* bem beiftefjenben

Ouerfdjnitt be$ ftifdje* ($ig. 6.) fiebt. Siefe
langen banbartigen JHäume, bie ben einjelnen
$riämen ber Sorpebo entfprcd)en, fmb nun
grabe roie biefe oon fenfred)t auf ifjren

©anben ftefcenben Querfd)eiberoÄnben in
3eüen abgeheilt, bie alfo bem ftifd) oon ber
SRed)ten jur fiinfen gcljen unb fenfred)t auf
ber SBirbelfäule fte^en , in unferer 3eid)nung
alfo in ber ebene be* Rapier« liegen, roä>
renb biefe Guerfcbeiberoänbc bei ber Xorpebo
ber ©irbelfäule parallel laufen. ÜÖenn man
alfo ba3 eleftrifdje Organ be* 3itterrod)en8

mit einer ÜJtenge neben einanber ftebenber

6.

Qucrburdjfd^mtt butd) btn Gjtnnotus electrious

na* ton ^umbolbt. A flrofcf* tltftrifdjr« Or-

gan mit Uintn ^jng*fd>fibr»änbfn, B tU'mi rlrftri«

\t>ti Organ ; f 3'ttmajTr ; m 9Ru«ftln ; w ffiirtrl.

fault; s Sd;»immblaft.
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SBolta'fAen Säulen oergleiAt, fo muß man
ftA ba* be* 3itteraal* al* einet 9*eit)e über»

einanberltegenber SBolta'iAer Säulen, fogenann*

ter Xrogapparate Dorfteilen. 2>ie Steroen,

bie biefe mäAtigen Organe oerfe&en, entfprim

gen au* bem ^Rüdenmarf.

Seim 3ittetn>eU hat ba« eleftrifö)e

Organ bie merfroürbigfle ^orm unb ift auA
am fpäteften als folAe« erfannt. SBie ein

JRing mit fingerbider 2Banb umgibt e« ben

ganjen .Uörper com Äopf bi* jum Sdnoanj
unb ift nod) außen nur oon ber bünnen ge=

fledten $aut be« $ifd)e* befletbet. So gibt

biefe* Organ bem $lner ba* fd)on ermähnte

2lu*fcljen oon ftettleibigteit unb gleid) roie

bie anbern eleftrifcf)en Organe befielt aud)

bie« nur bur* etroa* unregelmäßiger ange=

orbnete Sd)eiberoänbe au* neben: unb über«
j

einanberliegenben 3ellen. $ie Heroen biefe«

Organ« entfpringen einer jeberfeit« biAt r)in*

ter bem ©ebjrn au* bem IRüdenmar!.

2Ba* nun ben f einem 93 au biefet Or-

gane anlangt, fo haben alle ba« mit einanber

gemein unb ift be*balb al« ba« ©efentliaje

anjufefjen, bafe auf ber Gucrfdjeiberoanb

jeber 3«lk f»4 bie Diemen in eine platte

au* SReroenfubftanj einfenfen, fiA baju gleid)--

fam ausbreiten, ein rounberbare* SJerbältmfe,

ba* juerft beim 3itterroel* oon %\). Silber j,

$rofeffor ber Slnatomie an ber ÜWilitärafabe;

mie ju Gairo, entbedt ift.

Slber e« ift nod) erroa« SDterfroürbige« ju

ermähnen, benn niajt bloß entroideln bie be=

febriebenen Organe (Sieftricität , fonbern fie

fdjeiben bie (Sleftrtcitäten auf eben bie rcgel*

mäßige 2lrt, roie eine ^olta'fdje Säule. Sttenn

bie Jorpebo einen SAlag gibt, fo oerbält

fiA ftet* unb unroanbclbar bie SRüdenflädje

pofitioeleftrifd) jur 93aua)fläAe, b. r). bie po=

fitioe ßleftricität fließt oom SHüdcn burA ba«
umgebenbe ffiaffer }ur 99auAfläd)C unb vice
versa. 93cim 3'tteraal fanb ^arabarj ben

flopf pofttio eleftrifA jum SAroanje unb
beim 3»tterroel* bu 93o.i*--9tenmonb
ben Äopf negatio jum SAroanje, roorau*

bemnaA bie StromriAtungen leicht folgen.

(5«ß. 7.)

lieber bie 2lrt unb Seife, roie bie ßlef-

tricität in ben Organen erjeugt roirb, Ijat

man bi* jefot feine irgenb faltbare ütteinung

gefunben, obrool)l bie oerfdjiebenften ^inpo-

tljefen aufgeteilt ftnb: roir finb genötigt,

un* bi*lang mit einer oon ÜJI atteucci auf

geftcllten, allerbing* fer)r paffenben 2lnalogie

ju begnügen. SBie ber ©iüe bie 2Jtu*teln

jur Gontraction bringt, fagt biefer unermüblicbc

ßleftrop&oftologe, eben fo bringt ber SBille ba*
eleftrifdje Organ ju feiner Gntlabung. Unb
roirfliA laffen ftdt) jroifdjen ben eleltrifAen

Organen unb ben roiUlürliAen 2Hu*feln eine

JRei&e oon SlefmliAteiten auffinben, auf bie
,

hjer nidjt ber Ort ift, weiter einjugerjen, unb
id) erinnere nur nod) an ba* fAon oben et;

wäbnte Serfjältnif}, baß grabe roie ba* elef--

trifdie Organ ber Uorpebo im (Gehirn einen

eignen Sappen l>at, fo aud) ba« mu*fulöfe

©aumenorgan be« Äarpfen* oon einer eignen

großen §irnanfd)roellung ber)errfd)t roirb, ober

wo et nod) auffaUenber ift, baß beim flnurr--

XlorftfDutifl b« flfftrifätn Stremti^tungtü btim
tlffttifd)<n ®<blogf tft 3itterfifche. T 3iltfrro*fn

;

G 3iH*tflft(; M 3ittfr»tl#. Dit Vffilf btutfn bie

Stromt<ri^lun9 b«t poftriven aitftrirität an.

6abn (Trigla), ein im OTittelmeere häufiger

5ifdj, jebem ber großen fcfjr beweglichen ^loffen«:

ftrarjlen im ©er)irn eine eigene «nfAwellung
entfpriAt, au* ber bie Heroen feiner 5Wu«feln
entfpringen: Serbältniffe , auf bie befonber«
9lub. SBagner in irjrem 3ufammenbang
aufmerlfam gemacht bat. ÜJlit biefer Analogie
ift natürliA noA feine (Srflärung gegeben,
benn bie 2Jtu*ffljufammenj|ier)ung ift nod)
eben fo roenig aufgeflärt, al* ber eleftrifd&e

SAlag ber 3i«erfifAe unb fU fönnte be*b,alb

für jiemliA roertblo* angefeb,en roerben : roenn
man aber bebenft, baß e* nid)t bie 3tufgabe
ber 9toturroifjenftf)aften fein fann, ba« „SBefen
ber 3?inge' ju erflären, fonbern nur bie

©ejieljungen jroifAen ben ©rfdjeinungen ber

2)inge in £b,eorien ju faffen, fo roirb man
e* für feinen geringen ftortfdjritt galten, bie

ifolirtc ßrfAeinung ber elcfrifAen ©ntlabung
ber 3ittfrfifd)e ber fo roeit oerbreiteten SWuf*
lelcontraction gleid)georbnet ju baben- ^d)
ermähne f>irr noA einer merfroürbigen 6r«

fAeinung im JbierreiA, bie fiA äbnlid) roie

bie ©ntlabungen ber eleftrifdben (>-ifdr>e jur

3Wu*felcontraction ju oert)alten fc$etnt, iA,

meine ba* oon jeber befannte Ceudjten be*

^obanni*roürmd)en* (Lampyris), ju bem be-

fonbere Organe bienen, beren $r)ätigfeit nad)

.«öllifer'* fd)öner entbeefung oom fernem
ipftem abfängt.
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®wbe rote ber ÜRuSfel oon häufigen <5om

teacrionen ermübet unb SRu&e unb Siabrung

«cft ilm wieber in ben 3uftanb feinet ur*

fprünglichen Wraft jurüdführen , grabe fo ift

e* mit ben eleftrifchen Organen, eine Steide

oon häufigen unb ftarfen Schlägen crmübet

fie, nmcfct fie auf einige 3at jum ©ebraucbc

untauglich, hierauf gtünbet fid> ber ftang

ber 3toteraale, oon bem mir oon .^umbolbt
iene fo weltberühmte Sdulberung haben, bie

lieft in franjoftfeber Sprache m feinem grofeen

SReifeioerfe unb fürjer beutfeh in feinen 2tn*

ftdjteu ber Statur finbet, burcii bie er allein

febon berechtigt märe, in beiben Sprachen

feinen $la| unter ben SchönfchrtftfteUern

einzunehmen. 6r fdnlbert, roie ^ferbe in bic

Sumpfroaffer getrieben roerben, bie bie 3itter*

aale jablreicb bewohnen, rote bie $ferbe bie

©utt) ber au3juhaltcn haben, rote

manche erliegen, rote aber enblich bie fttfd)e

ihre Kraft oerbraucht hoben unb ju neuen

Schlägen für eine jeitlaug unfähig, mit Mar:

punen auf* Sanb gejogen roerben. ,3)ie*,*

fabliefst bann ftumbolbt, , ift ber munber=

bare Mampf ber Sßferbe unb ©a*
unftchtbar bie lebenbige ©äffe biefer ©affer=

betoohner ift, wa*, burch Berührung feuchter

unb ungleichartiger 2 böte erroeeft, in allen

Organen ber 2$lac unb ^flanjen umtreibt,

wa* bie roeite &immel*becfe bonnernb att;

flammt, roae ©ifen an @tfen binbet, unb ben

fttflen roiebertehrenben ©ang ber leitenben

i'iabcL lenft, "Jlüeo rote bie ftarbe be$ ge<

theilten 2id)tftrahl« fliefrt au* einer Quelle,

Stile* fchmiljt in eine eroige, alloerbreitete

Äraft jufammen."

9lodj eine Gigenfchaft ber 3itterfifche ift

hier §u erroähnen, bie eben fo merfmürbig unb

eben fo unerllärt bafteht, roie bie 6leftvicität*=

entroidlung felbft, unb burch bie tiefe erft

ben wahren Gharafter einer ©äffe befommt

unb ber hülfloä fcheinenbe ftifd) §um mäcb>

tigen Kämpfer roirb.

©am ber ftifch felbft ben Schlag fühlte,

mit bem er feinen ^einb betäuben roill, roürbe

er eher aUs fein ©egner getroffen binjmten,

benn ihn burchläuft ja bie ganje 2Haffe ber

entwidelten Gleftricität, roährenb bie Beute

nur oon einem meift Meinen Ibcil bafelben

erreicht roirb ; aber bie 9iatur hat ber 6leN

tricität, fonft bem mächtigften SReroenreije,

feine Stacht über bie Heroen ber ^itterftfehe

gegeben. So lange b« gifd) lebt, oerurfachen

eleftrifche Ströme feinem Äörper feine 3udum
gen, roährenb nach feinem lobe feine 2)iu*:

fein baburch grabe fo Juden, roie bie anbaer
Xbicre. ©ätjrenb nun ber vifch, roie bie

birecten Berfucbe beroiefen haben, felbft oon

bem eleftrifchen Strome im Slugenblid be*

Schlage* burchlaufen roirb, beftebt boer) eine

1, bie ihn felbft ben Schlag nicht

fühlen macht; roährenb alle* ©ethier m
frampfhafter Grftarrung leibet, ober burch

ben SHeij ber Gleftricität in fehreeflichen 3udum
gen oerenbet, febmimmt ber 3'tterfifcb felbft

unbeirrt im freien ©ebraudie feiner 9Jtu»feU

fräfte im furchtbaren .Rampfplafc umher;

roährenb er 2llle$ um ftch, nur nicht feine

Brüber, in magifche Berjüdung oerfefct,

roährenb er ba* ©affer in feine Glemente

jerlegt, hat ber ÜHagter felbft flicht* oon

feinen Äräften §u leiben, mit tüctifcher ^reube

fcheint a ftd» an bem umheroerbreiteten

Unheil ju roeiben. 2>ie« ift bie rounber*

batfte unb oöUig unerflärte ßigenfehaft

ber 3itterfifche, toobureb ihnen ihre clef*

trifchen Scbläge jur furchtbaren ©äffe wer:

ben; al* ©äffe hat man ihre magifche

Straft auch oon jeher aufgefaßt, mit ben

Römern fct)ü(t ftch ber Stier, fagt Gicero
im groeiten Buch de natura Doorum,
mit ben 3ähnen ber 6ber, mit bem Sife ber

fiöroe, Slnbere burch bie flucht, Slnbere

burch ^Berbergung, burch ba$ Studftrömen

ber 5)inte fdmfct ftch oer 5)intenfif<h unb

burch bie Betäubung bie Sorpebo.

Bei ben eleftrifchen Aijcbcn häuft ftch alfo

flätbjel auf Stäthfel unb roenn mir bei ber

drjeugung ber 6leftricität burch paffenbe

Sinologie unferm ®eifte noch einen ©efallen

thun tonnten, flehen mir hier oerlaffen, rath*

lo* ba:
Aübnr Se^trrin, 'IMv-.v.tau.-

2Biif $tin mutblol 0; n f er i)\t.

©am man bebentt, roie oon SllterS her bie

erfcheinungen ber Gleftricität in geheimnife=

ooQe* Tuntel gehüllt waren unb roie oon

jeher ber SDceufcb geneigt ift, 3>unlle« burch

$unflere« aufjuflären, fo baft, roie ©ilbert,
i'cibarjt oon dlifabett) unb ^alob I. oon 6ng--

lanb, ber Hnno 1600 in feinem Buche de Ma-
gnote bie eieftricität juerft phufifalifd) er:

forfchte unb ihr ihren SRamen gab, fagt, ber

3Ragneti3muö unb bie Gleftricität oon ben

^hi'ofophen m ^ülfe gemfen roerben, roenn

bie Sinne bura) ba* 2>unfel thöriajter Un^
terfuchungen umnachtet finb unb ber SJerftanb

nicht roeiter fann; bann roirb e$ nicht ©um
ber nehmen, baf? auch in ber Slrjnei fünft,

roo magifche Gräfte früher immer eine gro&e

9lolle gefpielt haben, bte Sleftricität nid)t

ohne Slnroenbung geblieben ift. Cine oiel

umfaffenbe ÜHacbt ift ihr mgefebrieben, bi* bie

SReujeit ber ßleftrotherapie jroar einen ftchern

unb boebu wichtigen $(a^ angewiefen hat,

ber gegen ihren frühern aber bod) befchränft

ju nennen ift Gt)e bct ^tn\^ nun

triiehe 3)(aichinen erfunben hatte unb noch

heutigen Jage* bei uncioiliftrten Bölfern,

bienten unb bienen bic eleftrifchen ^ifche am
ftatt biefer SJtaf(innen. So brauchten bie

SHlten nach ©alen'* unb Oberer $e\iw%
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bic Sd)löge beS 3ittcrrod)enS ßCflctt Äopfroel),

9Sobagta unb anbete Seiben. Sei tpobagta

(oll man nadj SctiboniuS £atguS bie

Seine in's Stcet ju einet Jotpebo fe|en, fo

Ktü man if)ie Sdjläge bis in'S Änie hinein

füblt. Son ben äetf)iopietn ctjäblt Subolf,

bafe fie baS %itbex babutd) feilten, bafe Tie

auf bie oetfd)iebenften Aiörpertbeile ben

3itterfifc^ , ben fie in iljten %lü\\tn unb

6ümpfen fingen, alfo ben 3ittetroelS, legten,

roaS eine feb> jdjmetjfjafte Sut roäte. Ilud)

ift eS betannt, bafe bie (Angebotenen oon

©uiana ben .Sitteraul gut Teilung oon

Sabmungen gebtaudjen unb ftablbetg, bet

1797 einen lebenbigen 3*tteraal in Stodfjolm

baue, erzählt, bafe et fleifeig oon tfjeumati*

i die a Planten befugt fei, unb bie SDtiffionäte,

bie not einigen 3af)ten ben 3ittetn>elS im

Olb^alabat^lufe an bet Äüfte oon ©uinea

fanben, beridjten, bafe bie Dtegerfrauen

ihre tränten Jtinbet in SBannen baben, in

benen ftc^ einige biefet eleftrifc^en §iid)e be*

finben. So fief)t man alfo oon SllterS b,tx

unb übetall bie Gleftricität als Heilmittel am
geroanbt, abet etft in bet neueften 3«t ift

eS befonberS butd) beS ^atifet 2lt$t $u =

dien ik v Semübungen gelungen, bie Glettros

tbetapte auf roinenfdjaftlidje (Grünblauen ju

bringen unb bie ßleftricität in ben §änben

befonnenet unb oerftänbiger Slerjtc ju einem

bet mäd)tigftcn Heilmittel gu mad)en.

2öir buhen hi--ber nod) 9iid)tS oon bet Gnb
roidlung bet Menntniffc übet bie 3>ttetfiid)e

gefagt unb fügten hier nod) ©troaS aus bet

© c f d) i d) t e bet merfroürbigen Kraft an, roo--

bei fid) aud) betätigen roitb, bafe bie ©e=

fd)ia}te bet ffiiffenfctjaften betjenigen bet

Staaten unb Söltet roebet an Onteteffe nod)

Selefjrung nad)ftebt.

Ueberau* in bet @efdnd)te bet inbuetioen

SiMifenfdjaftcn unb fo aud) in unferm fpe--

ciellen Soll jeigen fid) mandjetlei Äenntniffe

bet t*tidjeinungen , roie bie Warnt fie bietet,

bei ben 3Uten, abet bet Stolj ibjet ^^iIo=

fopben oetad)tete baS drpetiment, unb fie

glaubten, weit eher butd) fublimc Speculation

als butd) mit ihren jpänbcn anjuftellenbe

Setfud)e bie Utfad>en unb ©tünbe ju ent*

füllen. Ter dtfolg lehrte bie 2 botbeit bie|'e*

Streben*. Sann folgt in bet ®eid)id)te bet

lange 3citiaum, roo mit bem Setfall bet

alten ctaaten aud) bie ©iffenfdjaftcn oer:

loren geben unb reo in bet füt bie 5Mcb>

fünft jtemenbeUenfladjt* beS Siittelaltet* füt

bie ©iffenfdjaft 3iid)tS als Jinftetnife betriebt.

3)ann oerbreitet fid) oon Italien auS toieber

bie .wenn nur, bet alten cptad)en unb bamit

bic Menntnife bet 3Biffenfd)aften , roie fie bei

ben Gilten roaten, unb eine bebeutenbe 3e»t

nod) bebetridjen biefe als untrügliche CueUcn
bie Seiftet Met, oett)inbern bie freie ielb-

ftänbige 9latutbeobad)tung. £a routbe eS 2id)t

unb 2otb Saco oon Setulam oeitün*

bete bet ÜBelt, bafe man, um bie Statut ;u

etgtünben, man fie unbefangen beobad)ten unb
burd) baS Grpetiment befragen müfete: fo

routbe butd) Saco unb ©alilei bie f. g.

pbi)fifalifd)e ÜJictt)obe bet 9tatutfotfd)ung bt-

gtünbet unb alle 3w«igc ber Siatutroitlen^

fd)aften etfteuten fid) einet tafdjen unb nut
bann geftörten Slütbe, roenn man, roie in

bet f. g. ftaturpl)iloiopf)ie ben Sacofdjen

(Stunbfä^cn untteu routbe.

@8 ift fd)on ermahnt, roie ben ©tied)en unb
JRömern bet 3ittettod)en, ben bie etftetn

» rt'pxi? nennen, belannt roat, roie fie oerfdue»

bene mebicinifd)e Slnroenbungen feinet Ätaft

machten. @S ift mettroütbig, ba| ^ippo:
ftateS 9iid)tS oon bet betäubenben Ätaft

beffelben an?üf)tt, roäb,tenb et tl>n öfter als

oottreffliaje Ätantenfpeife auf§äf)lt. 3uetft et*

roälmt ^Jlato biefe Ätaft, inbem et in fei=

nem ©efptädje Steno obet übet bie lugenb
3um Soft at es fagt, feine Siebe maä>e ibn

etftatten roie ber tftampftod)en baS, roaS ftd)

ibm näb,ete obet if>n betübte; bie genaueren
9lad)tid)ten abet bei ben ©tiedjen gibt 2lri=

ftotelcS, bet audj ju roiffen febeint, bafe bie

Xorpcbo nid)t blofe bei Seriif)tung, fonbern

aud) in ßntfetnung butd) baS 2Öaf|et bin»

burd) ibre Kraft äufeete. Sein Sd)ület 3: be o

pl)taft fd)eint nod) beffet als fein fieberet

untetrid)tet ju fein, benn roenigftenS nad) bem
Setid)t beS !Ätf)enäuS füf)tt et in feinem

Sud)e übet bie giftigen ifneic an, bafe bie

Jorpebo butd) Stöde unb Speere binbutdj

bie §änbe bet ftifdjet betäubte unb ebenfalls

berid)tet 2ltl)enäuS bie roiditiejc ^ad)>

riebt, tiati Tipl)iluS oon fiaobicea in feinen

(Eommentaten uir ^herait.i oon 3U tan bet
fagte, nidn bie ganje Xotpebo, fonbern nut

geroiffe Steile berfelben bitten bie betäubenbe

.Kraft, roaS alfo auf eine bunfle uenntnife bet

eleftrifdjcn Crgane lunroeift. Slud) ^eto
oon Slleranbtien gibt an, bafe bie %ox-

pcbo butd) SReffma unb &ifen E)inbutd) ihre

Mtaft äufeete. SliniuS bot, roie man fd)on

ocrmutf)en fann, eine Stenge 9iad)rid)ten übet

ben 3ittcrrod)en, bod) ift audj f)iet, bei aller

^anlbatfcit füt bie Uebetliefetung feiner 9iadj--

tidjten, gu bemetlen, bafe et ju roenig $^Uo*
fopl) unb ein ju gtofeet 2iebl)abet beS ©um
berbaten ift,

v^lutard) bagegen gibt uns
gute Scobadjtungen, et fagt, bie ^ildjet füllten

butd) bie 9iefee ^inbutd), ob fie 3itterrocben

mit binaufjögen, unb bie ftifdje auf's

Ufer gelangt roäten unb man fie jut dieini:

gung mit Sßaffer begöffe, bann fühlte man
burd) ben Sttaf)l beS SBaffetS l)inbutd) ben

Sdjlag bet Jorpebo. ÜRerfroütbig ift eS, bafe

biefe leistete Gtjäblung, roie fic bie Aifcbcr beS

SlittelmccteS einft bem v^lutatd) etjäf)ltcn,
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nacf) 2Jlatteucci'« Angabe heutigen läge*

in berfelben Slrt bem ftragenben erjäblt wirb.

3n ber ©efdnchte ber Sfuere be« Slelian

finbet man faft nicht« ipierhergehörtge« unb

ebenfo roie $ltniu« tbeiit er einige fabelhafte

9M>"cl)ten mit, fo, ba& roenn man bie Sorpebo

mitteilt etroa« Liquor Cyrenaicus, ber au«

bem Laserpitium , ba« bei (Sorene roäd)ft,

bereitet wirb, berührte, man Nicht« oom
Silage füllte. Dap ©alen bie lorpebo

mebicinifdi anroenbete, ift fdion oben angeführt,

unb in üjrer SRäthfelbaftigfeit fteOt er fie mit

bem ,£>eratleifd)en Stein jufammen. S3elannt*

lut grünbetc btefer gro&e Anatom unb Slrjt

fein phofiologifdhe« Softem befonber« auf

feine otet $auptqualitäten : (alt, bar, nafi,

trorfen, unb roie bie itälte ein Zfytx erftarten

macht , fo leitete er bie Söirfung be« Ritter*

rochen« tion einem ertältenben principe ab

unb brauchte benfelben al« ertältenbe« Strjnei;

mittel, ober, wenn fein Iebenber Jifd) jur

£anb mar, mürbe ba« au« bem tobten berei-

tete Oel §um felben 3»»«* angeroenbet, roie

mir biefcö auch noch bei $aul oon
Siegina empfohlen finben.

Sludj ben Dichtern oerbanfen mir einige

Nachrichten über ben 3iNröochen, unb mir

haben fd)on ©elegenheit gehabt, ©inige« au«

ber fehr genauen Schilberung Oppian'« in

feinem ©ebidjt über ben ftifchfang anjufühten

unb ebenfo au« bem lieblichen ^boll be« Glau*
biu« Glaubian, mo er bie Gräfte ber

Jorpebo feiert unb bei beren ftbfafjung et

nach Scaliger'« unb ©effner'« ÜJleinung

jene gricchiiehe Sdnlberung im ©ebäcbtnifc

b.atte.

$aben mir fo bei ben -Ilten jat)lreid)e,

menn auch mdu befonber« tiefgebenbe Nach*

richten über ben ^ittenoriim gefunben, menn
mir fte auch an einigen Orten, roie juffl 5öci=

fpiel im £ehrgebicht de rerum natura be 1?

i'ucretiu« oermijfen, fo mu& e« un« merf=

roürbig erfcfceinen, bafe mir bei ben Sitten buraV

au« feine Eingaben über ben 3ittcrroel« be« ihnen

fo betannten Nil« aufgejeichnet finben; nur

Mthenäu« fagt, bafc auch im Nil bie Narfe

oortäme unb fetjr jdimadboft roäre, roomit ja

nur ber elettrifdje Söel« gemeint fein lann.

Jluch in ben egnptifchen ©anbgemalben, mo
ja Sifchjüge, mit im Umrife fehr genau ge--

jeiebneten '$ifdien, fold) häufige« Sbema bil*

ben, finbet fich ber 3itterroel«, roie SBilfjarj

bemertt, nur einmal bargeftellt in einer Slb--

bilbung an einer ©rabtammer in ben ^nra^

miben oonSalarah, oon bem auch m ^ep-
fiu«' grofeem 2Bert „Denfmäler au« Gggps

ten ' eine Slbbilbung gegeben ift. (<jig. 8.)

Die Nacht be« Mittelalter^ hat Sticht« in

ben s
Biffenf<haften geleiftet, neue SSölfer ran:

gen nad) ber Segnung her Gioili|"ation. $eim
SBieberaufblühcn ber Naturroiifenfchatten im

benfroürbigen feebjehnten $\ahrbunbert finben

mir bie großen Zoologen Sllbrooanbi,
©effner, Nonbelet u. 31. bemüht, bie

äußere Sorm be* 3>ttenod)en« ju befebreiben

unb bie Nachrichten ber Slltcn über ihn ju

fammeln. $n ber ©rforfdmng ber betäuben;

ben Kraft biefe« ftifdje« mar e« noch ftille,

bi« erft bie Naturroiffenfchaften folgen Stuf*

fchroung genommen fyatten, bafe jur 6rfor=

fchung berSiatur nach ©alilei** unb«a =

co'« sDtethoben bie Academia del Cimento
1657, bie Royal Society of London 1605

unb bie Acad6mie des sciences ju ^Jari«

1666 gegrünbet maren.*) Da mar es juerft

1666 ber nielbeobad)tenbe %r. S)iebi au«

Ülrejjo, einer ber erleuditetften ©eifter feiner Seit,

ber ben 3itterro<hen genau unterfuetjt, biebeiben

elefttifchen Organe auffinbet, fie fichelförmige

Ü}tu«te(n (musculi falcati) nennt unb oon

ihnen bie betöubenbe IfiMrfung ableitet. Sein

Schüler Stephan fiorenjini fe^t biefe

Untcrfud)ung fort unb ftellt eine $t)eoric her

©irfu g auf, inbem er annimmt, im Slugen:

blide be« Schlage« sögen ftd) bie Organe

jufammen unb trieben babei feinftc Äörperd)en

mit fold-cr ©eroalt au« fich au«, bat; biefe

ftdj in bie berührenbe .vanb einbohrten unb

fte baburd) betäubten, grabe roie oom £euer

ioldic Mörperchen au«ftrömten, unb bie utnge*

benben ©egenftänbe erroärmten. XUuch bergrofee

Däne 9iilolau« Steno unb fein Sanb«-

mann Öliger 3f>fobäu« untetfueoten

unter italienifchem Gimmel ben Zitterrochen,

unb Steno fagt, bie Organe beftänben au«

einer 2)ienge oon neben einanber ftehenben

»beroegenben 5',i*fn-'
1

aJcerfroürbig ift e«, baf. ber berühmte ($ n

»

gelbrecht Kämpfer, ber in ben 1680er

fahren ben Orient fo aufmertfam burdjreifte,

jroar oon ber iorpebo be« ^ctftfdwn JBufen«

eine genaue anatomifdje 93ejd>reibung gibt

unb oon ber rounberbar betäubenben Äraft

$5iele« beridjtet, mit feinem SPort ber bod) fo

in bie Slugen fallenben cleftrifcben Organe ge=

benft: e« 3eigt bie« beutlidj, roelch groM
Skrbienft e« für jene italienifa)en Sinntomen

mar, biefe Organe ju befdireiben unb oon

ihnen bie betäubenbc Äraft abjuleiten.

lieber bie Slrt ber ©irfung tonnte man
aber nicht einig roerben: jener weltberühmte

(Fnglänber JHobert 93aple unb ber fran=

jöftfdjc Slrdjiteft unb ^bofifer Glaube
^errault leiteten, roie ^liniu«, bie 2öir-

fung oon einem oom Jifche au«ftrömenben

©ijte ab. So fagt i< e r r a u 1 1 oon ber Xox=

*) S^en 1603 war »em Jürfltn (Iffi Mc
•ilf.!tcmif m Vui+vviuui.n-;i tn 9lom grfliftft unb

1652 oem 9lrjtf Sauf* in SAwcinfurt bil fpät«

fejjfnanntf Äatffil ?furolbin «fabfmit tti 9talut<

forfoir. tit bil auf tuftn Ia
fl

blübt.
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pebo : nSon venin penetre tout avec une
teile promtitude et une si grande faci-

lite, qu'il se communique aux filets, aux
lignes, et aux autres instrumenta, qui la

touchent et de la passe dans les mains des
p£cheurs, qu'elle engourdit, 44 unb SMnne
berietet , bafc auf bem 2Kartte oon SBenebig

bcr 3itterroAen niAt oertauft roerben bürfte,

weil ei bet ©efunbpeit idiä blieb {ei: fo weit

tonnte burd) falfd)e Theorien bie berühmte

Ärantenfpeife be* §ippo träte* in 93erruf

tommen. ßine fe^r entgegengefe^te SJleinung

ftellte ber grofee 3atromatb>mattter 3t l p b o n *

S o r« l 1 i , bet in ber legten 6tunbe be« fylfcH
1679 in 9tom ftarb, auf, er, bet juerft bie 9te

roegungen ber Ihicre medjanifdj auffalte, bet

ben ©ang bet SDtenfdjen erläuterte unb fo ber

Vorläufer bet ©ebrüber Söeber mürbe,

ber ben ftlug bet Sögel unb ba« SAroimmen
ber 3rifAe ertlärte, ber in einem anbetn SSJerfe

bie Äometenbab>en al* Parabeln anjufe&en

oorfAlug, ein Äunftgriff, ber in ben |>änben

Ol ber*' fo frudjtbringenb rourbe unb beute

oon allen 3tftronomen benu&t roirb : oon ipm
mar e* ju erroarten, ba& er aud) für ben

SAlag be* iHoAen* eine medjanifAe 2 beonc

blatte, ßt meint, bie eleftrifcben Organe gä*

ben burd) eine 9ieib.e rafd) roieberbolter me*

AanifAet Stö&e ben betäubenben Sdjlag, ber

ein ahntidjess ©cfübl oerurfadjte, wie roenn

man ftd) an bem ©Uenbogen geftoien blatte, ein

©efü&l, roa* roofjl jeber ju feinem Sdnuerje

erfahren bat. Sine ftgnlidje Jljeorie fprad)

jpäter 1714 nad) einer großen JRet&e oon 9Jer=

unten mit bem 3<tterrod)en an ber Äüfte oon
$oitou ber gro&e 9iaturforf6er Dieaumur
au«, bet ftd) emigen :Kubm burd) feine Unter*

fudjungen übet bie ^nfecten erroarb unb in

5>eutfd)lanb Qebermann jeboA nod) mepr burA
bie adjtjigt&eilige Üpermometerfcala betannt ift.

6t meint, bie eleftrifd)cn Organe jögen fn.1i,

menn ba* Ibier einen Sd)lag geben wollte

langfam jufammen unb fprängen bann plö^ltd)

tote eine gefpannte Saite in ihre alte a orm uirüd

unb biefer plöfclidje Sdjlag beroirfte bie 93etäu<

bung, aud) betreibt er bie Organe al* mehrere

3Jtu*teln, au* gänfefeberbiden Däfern jufam«

mengefefet, unb bemertt, bafc bie 3ufam*
menjiebung biefer 9ftu*feln mit blofeem 3tuge

al* eine Sbplattung be« ftüden* ber lorpebo

)u fegen fei, bafe ba* 3«tüdfpringen aber fo

rafd) erfolgte, bafc man e« mit ben Äugen
nicht oerfolgen tonnte. Steaumur'* Auto-

rität beberrfdjte bamal* bie Seit, feine ÜReU

nung brang überall burd), Sinne, ber SRejor*

mator ber 3ootogie unb Sotanif, unb §aU
ler, ber grofce ^frafiologe, nahmen feine

Ibeoric an unb man hielt bie ftrage über bie

3itterrodjen unb itjre rounberbare Äraft für

abgemalt.

©ägrenb fo bie Söüfung be* 3irterroAen*

auf rein med)anifd)e Momente jurüdgefüfirt

fdjien, öffneten ftdj mit ber SBefanntfdjaft mit

ben übrigen elettrifd)en 0a«S "eu «

©ebnen ber 3tnfd)auung, ganj neue I^eorien,

nadjbem oorb,er bie $&ofit in ber ßleftricu

tätälefjre au&erorbcntlid)e ^ortfiritte gemaAt

borte.

Die fogenannte Äleift'fdje ober fiepbenet

Alante mürbe nämtid) im October 1745 oom
Tomberrn von .^leift JU Ramm in 1>ottv

mern unb wohl unabhängig baoon ein oabr

fpäter ju feinem eigenen grölten 6d)reden

oon 9Äu*f djenbroet in Cepben, ber ib,re

ffiirtung, roie er in feinem @ntbccfung3briefe

an iReaumur fagt, jum jmeiten SDtale nid)t

um bie Mronc a vanf reieb^ ertragen mödjte, ent<

bedt, unb biefe ßntbedung, bie alle 3Raturforfd)er

ber 3Belt mit Staunen füüte unb bem 6tu*

bium ber (llcttricität ein gang neue« i'eben

gab, oerbteitete ftd) über ©uropa mit einer

ganj aufjerorbentlic&en SdjneQigfeit. Ueber--

all mürben bie 5Jerfud>e rn'xt ber 2<obener

A-lajcbe wicberholt unb felbft ber tfönig oon

grantreid) liefe in feiner ®egenroart bamit

erperimentiren. 3Jlan barf e« be^^alb nidjt

>u liocfi anredinen, menn unter bem ©influfe

biefer fo munberbaren ^ntbedung ber um
bie 9iaturgefd)id)te ber 9Beid)tt)tere fo oer--

biente, in ber Sotanit al* ©egner be« fünft*

(id)en Softem* Sinne'« betannte 3Rid)et

ttbanfon, al« er 1751 am Senegal bie

5)efanntfd)aft be« 3itt*rioelfe*, ben bie bortigen

^ranjofen Trembleur nannten, mad)te, beffen

SAlag fofott mit bem ber Sepbener A-lajcbe

oergleid)t: er hatte ja $ari* grabe in bet

3«it oerlaffen, roo bie fienbener ftlafät al*

munberbarfte* ^nftnimeut in ben .§änben

3ebermann* mar. ©eroölmlid) fAreibt man
aud) Jtbanfon bie erfte Äenntnil be* 3it=

terroelfe* ju, bod) blatte fd)on 1620 ber eng=

(ifd)e Sd)iff«capitän 9tid)arb 3»bfon in

feiner JReife nad) bem gluffc ©ambia oon

Meiern 3itterfifd)c ^aAriAt gegeben, e* bei&t

ba nämliA: JUi ^obfon'* SAiff ju Äaf*

fan lag, erhielten T»e eine grofee SMenge güAe,

bie fte auf bem Skrberf au*roarfen. SU*

oon benfelben einer, ber einem ©raffen

abnlid) iah (like an English brame), von

einem SRatrofen aufgenommen rourbe, fd)rie

biefer fogleid), er tjättc ben ©ebraud) feinet

$anb oerloren. 5ßa*, fagte ein 3tnberer,

blofe oom Stnrüljren eine* gifdje* ? Qt ging

barauf l)in, ftieb ben Jifd) mit feinem nad--

ten gu& unb fanb, ba| ipm ba* ©efül)l

oerging. ^Die* brad)te ba* Sd)iff*oolt runb

um ib^n b^er. 311* c* nun fap, ba| fte oon

ib,rer Grftarrung roiebet balb ju ftd) felbft

tarnen, fo tief e* ben ilod) auf* ©etbed

unb fagte, er follte ben roegnebmen.

(ir mar ein einfältiger SllenfA unb tf>at e*

alfo mit beiben ftänben: fogleiA fant er nie=
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ber unb bcHagte ftch bitterlich, bafi fein @e*

fühl roeg roärc. Ein Sdjroarjer, Sanbie
genannt, welcher portugieftjch fprechen tonnte,

(am an 93orb, laa)te über bie [jurcht unb

faßte, fte follten ben töbten, fo fönnte

er ihnen fein fieib mehr thun, weil ieine

böfe Eigenfdjaft aufhörte, rocnn er tobt roäre.
*

2lud) % x a n c. 2Ji o o r e , ber 1730 eine SHeife

in'ä innere oon Slfrifa machte, erroähnt beim

ftluffc ©ambia: £en erften bc* Ehriftmonat«,

ba einige ber Eingeborenen ein 5Re& betont*

men hatten, fifchten fte in ber See über

9)amnamalunba
, fingen eine grofee 9Jcenge

ftifche unb unter anbern aud) einen, ber

einem ©rünblinge etroaS gleicht, aber uiel

gröfeer mar unb burch feine lät)mcnbe Äraft,

wenn man ib> anrührte, barthat, bafe er ber

Ärampjfi)ch ober Jorpebo märe.

2öie nun fo ber 3Utern>eI« \m ©ambia
unb Senegal aufgefunben mar unb 2Uan«
fon feinen Schlag fdron mit einem eleftri=

fdjen ocralidjen hatte, fo fanb ir>n 1762 ber

Sdnoebe sj$chr ftorffal, ber mit Earften
91 i e b u f)r jene berühmte bänifche Steife in ben

Orient machte unb bort aud) 1763 ben &nftren*

gungen unterlag, im KU. »liefen gifd)/*)
jagt er, „ber auf arabifd) raasch, b. i. ber

Bonner, fjeijjt, effen bie Egtjpter unb loben feine

Sdmtadhaftigteit. 2lber ba$ UJcertroürbigfte

ift feine rounberbarc ©igenfdmft ju erbittern,

mobei ber Schroanj leicht beroegt mirb, mäl)<

renb man ben .Äopf mit ber £anb berührt.

So leid)t mar aber bie* (gittern, bafj man
aui beffen Äraft unb ScbneUigfeit unmöglich

ben Sdjmerj ableiten fann. SRicbtS bagegen

gleicht mehr feinem Schlage als bie Eleftrici=

tat, unb menn man ibn an feibenen ftäben

aufgehängt f)at, tfjeilt er burch Eifen bie

eleftrtfcbc Äraft mit.
-

2Bir leben alfo, baft mit ber ftenntnil beä

3itterraelfeä mit einemmal unb unabbäm
gig oon cinanber oon oerfchiebenen Seiten

bie Elettricität jur Ertlärung ber betäuben--

ben SBirfung herbeigejogen mirb, bafe 2lban=

fon jroar juerft bie Schläge ber Seqbener

ftlafdje mit benen be£ 3itterroelfe$ oergleidjt,

baß aber ^Jebr ftorjtül juerft tiefer in

bie Hcrhältniffe einbrang unb ben Schlag

felbft oon einer Eleftricitätecntraidlung ab-

leitete. ilud) ber febarf fichtige En gelb r.

Mampf er, ber 1682, roie febon oben er*

roäbni, am ^erftfdjen SWeerbufen ben 3itto=

rochen untersuchte, fagt: „So grofj ift bie

itraft feine* Schlage«, bafe er roie ein falter

') gotffal nennt ic)n nedj Raja toritftlo,

bie er wie Sinnt: a!« febwimmenbe Amphibien auf»

führt, meint aber, ti müjjte trot>l (in neue* ©enu«

fein. Gtfl »rouftenet 1782 «ttennt ibn aU
©eil unb ber @raf be «acopfcbt ma^t ibn 1798

iu ein« neuen ©atiung Malapteruru«.

©li^fchlag ben Serührenben nieberfchmettert,
*

unb ein etroaä phantaftifcher ©efehichtfehrei*

ber fönnte alfo hierin ben erften Vergleich

mit ber Eleftricität erfennen, menn er \u

gleicher 3eit oergäfee, bafe erft anberthalb

Sahrhunberte fpäter ftrantlin ben SBli^

auf eleftrifche Urfad)en jurüdführte. Todi

ift ec- merfroürbig, bafe bie Araber ben 3it-

terrocben unb 3ittermetö mit bem tarnen
raad, b. h- ber Qtittttt, ber 3)onner, be«

3eidpnen, roomit man jebodi nidu mit ® c o f
-

fron St. ^ilaire in ber Description de
l'Egypte ein 2(lmungaoermög«.t ber Slraber

über bie gleichen Urfachen ber merfmürbigen

Äraft biefer %i\a)t mit ben (Seroittern erfen«

nen mirb.

2ötr fehen §u gleicher 3eit mit bem 3»tten

roels auch ben Zitteraal auf bem 6d)auplafe

ber europäifchen 3Biffenfdjaft auftreten. 2)er

franjöfijche Slftronom Mieter, roelcher im
Auftrage ber franjöfifchen Sffabemie in ben

fahren 1672 unb 1673 auf ber $nfel 6a»

nenne aftronomifche Beobachtungen anftellte

unb babei juerft bie i'erfürjung be« Secun--

benpenbel^ unter bem 3(eauator bemerfte,

gibt bie erften Nachrichten über biefen Atfdi.

„(& üt,* fagt er, „ein gifch, ähnlich einem

äal, bein^bid unb brei bi$ oier Jyufe lang,

ber, menn man ihn mit bem Ringer ober

auch mit ber Spi»e eine« StodeS berührt,

bermajjen ben Slrm erfd)üttert, bafj man ihn

eine ^albe '-Biertelftunbe nicht rühren fann

unb oor Sd)roinbe( faft auf bie Grbe fällt.

Sic Gingebornen erzählen, ba| er feine ®eute
mit bem Sdjroanje tobtfehlägt.* i'lud) ber

franjöfiidje ülfabemifer be la (Sonbamine,
ber bie berühmte ©rabmeffung im ftochlanbe

oon ^eru jur 93eftimmung ber ©eftalt ber

Erbe mitmachte unb fid? Demzufolge oon
1735 bi$ 1716 inSübamerifa aufhielt, gibt

ähnliche 9tad)ridjten über ben Zitteraal im

Slma^onenftrom, bort ^iuraque genannt, ©in
folcher .viid) mirb 1752 an ben betannten

9Iaturforfcher 1 1 a m a n b in Scuben gefchieft,

unb roie er barin ben ©egenftanb jener merf-

roürbigen 9lachrid)ten erfennt, fdbreibt er an

feinen ftmmb '« ©raoeianbe, bamal«

©ouoerneur ju SHio Effequibo in hoUänbifd)

©uiana, um roeitcre 9?adbrid)t. ^m 35<>h"

1754 antroortet ihm biefer: „Serital bringt

bieielbc SDirfung hernor, roie bie Elcttrirität,

roie ich fte bei Euch oft gefühlt Im he, roenn

3h* mit jener eleftriftrten glafehe erperimen=

tirtet.* ©anj ähnliche Nachrichten gibt

^ran$ oan ber 2ott, Ebirurg ju Effc=

quibo, in einem ©riefe 7. 3tmi 1701.

„I^ie .Hraft biefer ftifebe,* febreibt er, „hat

fehr uiel ^lebnlichfeit mit ber Elettricität, nur

bar. man feine Junten aui ihm, roie aui
einer Eleftriftrmafchine , jiehen fann. 2)ie

Stalle leiten ben Schlag roeiter, roäb>nb
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bie 3iofotoTcn ber Glcftricität ibn nftt bura>

laffen.'

ift roaljrbaft rounberbar ju fe^en, roie

in jroei ©eltt&eilen §u gleicher Seit bic SBir*

hing ber 3itterfiföe alä eine elettrifte au«ge«

[proben wirb, unb man nebt mit SBerounbe*

rung, roie ber ganje Stanbpunft bex SSiffen:

fdjaft ju einer beftimmten 3<it auf «ine be*

ftimmte Gntbedung Einarbeitet unb burdi

oerftiebene 2Berf§euge ben 3«oed erreftt.

«ber bie Autoritäten b>Uen noa) feft an

ber med>aniften £l>eorie SHeaumur's, unb

als ber grofse £eubener ^gfiler et er oan
ÜJtu3f#enbroef 1760 an bie franjöfifte

21(abernte melbet, ber .sittevimi gäbe jeinen

Schlag burdj eine (Jleftricitätäentroidlung unb

mit ber Jorpebo roürbe eä wohl baffelbe

fein, meini ber Secretär biefer gelehrten ßör*

perfduift, bie-? roäre eine voreilige Annahme,
unb aud) erft nad) langen 3Serfud>en fjätte

SReaumur für ben 3itterro$en bie med>a:

nifte (Märung feine« ©abläge« gefunben, aud)

beim Zitteraal roürbe man wohl biefe nad)

ben geeigneten SBefl"ud>cn beftötigt ftnbcn unb

feljr fei ei beSfmlb ju bebauern, baft ber

3itteraal, ben man von ©uiana an SBUS*
1 cfc e n b t o c { geftidt hatte, tobt angetommen

fei. 3llfo roeit entfernt, bafe bie eleftrifte

Sfjeorie in ber ffiinenfc&aft Eingang gefum

ben fjätte, rourbe fte im ©egent&eil auf«

ßntfcfnebenfte jurüdgeroiefen unb e* roar nod)

einem anbern ÜTtanne ba$ ©erbienft aufbe*

galten, buft geeignete SBerfudje unumftöfelft

bar$utf)un, bafc bie 3itterfifte im Slugenblide

be* Sdjlage* Glettricität entroidelten unb bafe

biefe grabe baS betäubenbe ©efüfjl oerur=

fadjte.

3öie man nun SBenjamin granflin
ba* SSetbienft auftreibt, bie ©eroitter al*

elefftifte ©ntlabungen aufjufaffen, unb roie

b'SUembert auf ifm jenen »er«

Eripuit coelU falmen seeptruraque tyrannis

angeroenbet fjat, in eben bem Sinne muf?

für bie eleftriften gifte ^o&n ©alffj.gc-

feiert roerben.

3 o 1) n SB a l f %i roar ein refter Kaufmann unb
$arlament*mitglieb in Conbon unb uneigen:

nü&iger ©ifer für bie ©ifienftaft batte ihn jum
SJlitglieb ber SRooal Societn gemadit. %m Som--

mer 1772 fnelt er fft s» la Novelle auf unb

ftellte mit ben 3ittenocben Herfuajc an, beren

Grfolg er in jroei ©riefen an ^Benjamin
granflin, bamal* bem populärften tarnen

in ber ßlettricitätSlefjre, melbete. SBalb fanb

er, ba| beim Scblage roirflid» (Meftricität ent:

roidelt rourbe, bafs Leiter ber (Hettricität, roie

a«etalle, 2öafier, ben Schlag leiteten unb

3folatoren, wie ©la*, Siegellad, it>n nidjt

buftlieben. Aber nod) mef)r, 3Balff> fanb,

bafj bie eine Seite be* gifte* ein elettrifte«

ftlutbum, baS pofttioe, bie anbere baS nego^

tioe au^ftrömte, ban ber ftift alfo biefelbe

Organifation roie bie Sepbener ^IafaV blatte,

bei ber auf ber einen Seite bie pofttioe, auf

ber anbern bic negatioe (Slettricitflt angehäuft

fei; ber Sd)lag entftänbe nun grabe roie bei

biefer, roenn man Skud) unb 9tüden bura)

einen Ceiter, roie SBaffer, bie beiben ^änbe

u. f. ro. mit einanber oerbänbe, unb man
fübjte alfo bie bura^ ben Äörper fliefeenbe

eiettricitdt. 3)ie Wi^tigleit biefer S&eorie

beftätigte SBalfb, bura^ einen $erfu<$, ben

er am 22. 3uli 1772 oor ber Sllabemie ber

2Biffenfd)ajten oon la JRocbelle ausführte unb

ben ber Secretär biefer ©efellfdiaft, ber SDlaire

ber Stabt, ü)tr. be Seignette, beftreibt.

Stuf einem naffen 2ud&e (t) lag eine leben:

bige Sorpebo auf einem $ifte (5ig. 9), um

• »ig 9.

K d C B A

<S(t)<ma td 2Ba1fb'fd>rn Sftfu^e. t ein nafft* iuQ
auf btm b« 3iüfrtea)»n liffl«; A — E fünf eom
Crbbebcn ifetiete Dtrfonfn ; W ffialfb i'dbf»

;
, 1— G

f:d)l mit ffiaiffr an^ffütlte @cfä§t ; d d' ittei tirät^ie

ton Wfffing.

einen anbern %\]$ ftanben fünf ^erfonen

(A—E), oon bem Grbboben ifolirt, jroei

meffingene 3)rä^te (d d') fingen on feibenen

gäben oon ber $ede be* 3»"""^* herunter,

einer biefer 5)räbte (d) rubte mit feinem

einem Gnbe auf bem naffen 2udie, bn$ an=

bere Gnbe taufte in ein ©efäfc (1) mit ©af=
fer, ba* auf bem jroeiten Üfte ftanb, auf

bem fft noeb fünf anbere fofter ©efäfee

(2—6) mit ©ajfer befanben; bie erflc ^er*

fon taudite nun einen ginger ber einen £>anb

in bei* ©efäft (l), ju bem ber Dra^t führte,

unb einen ginger ber anbern .§anb in ba3

jroeite ©efäfe (2) unb fo fort, bis alle fünf

^Jerfonen unter einanber burd) baS 5©affer

in bin ©efä&en in leitenber Sierbinbung ftan«

ben. $n ba* lejjte ©efä& (6) taufte ber

jroeite ^ra^t (d'), beffen onberei Gnbe

2öalfl> (VV) felbft in ber §anb l>atte: foroie
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er nun mit bemfelben ben 9iüden ber Jor--

pebo berührte, gab biefe einen Schlag, ben

alle fünf ^erfonen beutlich fügten, grabe

als wenn er oon einer Seubener %lafät

lammen wäre.

So roar eS bureb SBalfh*) ausgemacht,

bafe ber 3«tterrocben burdj eine eleltrifcbe

Gntlabung feinen Sd)(aa, gebe, unb bie SHo=

oal Societn in Conbon ehrte biefe gro&e 6nt*

bedung ihres iBUtgliebeS burch bie Gopleu«
SRebaille, bei beren Ueberreid)ung am 30.

November 1774 ber berühmte ^räfibent bie*

[er @efellj$aft, Sir 3<>hn Pringle, eine

vortrefflich« SRebc über ben ^itterroAen l)telt

unb auf's ffiürbeooüfte äöalfb/S «erbienfte

heroorlrob. 9öenn SBalfh aud) SBorläufer

in biefer elettrifcben Xbeorie hatte unb mir

gefeiten ^aben, bafe Abanfon, 'S ®xa-
oefanbe, SDtuSfchenbrocf, oan ber

Sott unb Aorjtäl ber :Hnbe nad) unb

meiftenä unabhängig oon einanber ähnliche

einnahmen machten, fo iahen mir bodj aud),

ban bie meiftenS oberflächlichen unb unter

ungünftigen Serhältniffen angeftellten 3Jer*

fudje biefer SDlänner bie Autorität ber 9t6au

mur'fchen Iheorie nicht 311 erfchüttern oer*

moebten: erft als Söalfh aufgetreten roar,

verlor biefe ihre «Dladjt, bie elettrifche 2^
rie roar burd) 3krfud)e beroiefen unb §al
ler'S großer tarnen roanbte ftet) ihr ju.

9öie man aljo .§aroeu bie Gntbcdung beS

ÄreiSlaufS beS 23lutcS, terato n bie QnU
bedung beS ©raoitationegffefceS, ^rantlin
bie Gntbedung ber eleltrifcben Urfadjen ber

öeroitter, @au| unb SB e ber bie ßntbedung

beS eleltrifdjen £elegrapb>n jufepreibt, in

eben bem Sinne gebührt ,\ o Ii n SB3 a [ i b baS

SJerbienft, unter bem Ginfluß entgegenftehem

ber Autoritäten, bie eleftrifdjen Urfachen

ber rounberbaren SBirfung ber 3<Ketf»,<he

nadjgeroiefen ju baben.

SBalfh**) begnügte fid) nicht bamit, feine

£f)eorie am 3»tterrod)en beftätigt geiunben

ju traben, aud) am mäd)tigen 3itteraa(e wollte

er fie prüfen : er bemühte fia) beShalb, einen

foldjen lebenben 5>fö ™<h Sonbon ju erb,al=

ten, aber lange ocrgeblid), benn fie famen

ftets tobt an; barauf fe&te SBalfh einen gro*

fien 3ßreiS bafür aus unb fd)on 1770 belam

er fünf lebenbige 3itteraa(f. 3Bal)"l) fanb

baran feine Annahmen alle beftätigt unb

burd; fiebenunb3roan3tg ^erfouen fefcte ber

') Seine SUerfucbe rourben fdjon 1772 su «"itjorno

oon 3 * b- 3 n Li r n b o u v . bem berühmten faiferlictjfn

Seibarste, lüicbcrbett unb nöllig betätigt.

") «!* «in befonbere« Cerbienfl von fflatfb,

mufc ned) angefübrt «erben. ba§ 3«f)n Runter,
jener grofe enatifebe Gbinirg unb Anatom, auf. feine

Srranlaffung feine aufa/jeiebneten analemiföen Unter-

fu<bungen über bie Icrpebo unb bei» ©omnotu« an-

peilte.

Schlag ftd) fort, aud) roar bie <S(eftricität5-

entroidlung fo ftarf, bafr man beutliaV ^un'
ten, roie an einer leftrifirmafdjine , erhielt.

5ur bie Sefiätigung ber Walfh'fdjen An-
nahme müffen roir hier noch eines bemertenS<

roerthen 5Berfud)S gebenten, ber oom großen

englifdjen $hnftter ^)enrn Gaoenbif b am
geftelit rourbe, bemfelben, ber baS fpecifi)d)e

®eroid)t ber Grbe mittelft feiner 5)rehroage

beftimmte, ber entbedte, bafc Sauerftoffgas

unb SafferftoffgaS fid) ju 2öaffer oerbinben

unb ber trofe feiner 6rbfd>aft oon anbertbalb

ÜJtillionen ^Jfunb Sterling bod) ben ©iffem

fdjaften treu blieb. S)ieS ift fein 33erfud>, bie

Süirlung ber Sorpebo mit ber gewöhnlichen

tSleltricität nachjuahmen; roenn ffialfh'S

Anficht richtig roar, mufite bieS ja möglich

fein. AuS einem bannen 93rette unb fpäter

aus fieber fchnitt beShalb 6aoenbifb eine

Sdjeibe (T) oon ber ftorm beS 3'tter»

3ifl. 10.

aapenbifb' SRobeQ von ber terpebo. T SAeibe bon

^clj cber ?eber; S Stiel berfelben; s Stanicl-

f&eiben
; g @!a#röbre ; d barin einjefAlojTener

Dratb; e ba< Gnbe beffelben, ba« jum einen qjole

ber 8et)bener iBatterie fübrt.

rodjenS, 10 Boll breit, auf bie er jeberfeitS

ein Stuniolfcheibchen (ss), bie eleltrifchen Or<

gane barftellenb, Hebte. (3ig. 10.) An bem

Äopfenbe ^atte baS ÜJlobell einen 40 3oß
langen Stiel (S), an bem jeberfeitS, in eine

©laSröhrc ber ^folation roegen einge--

Digitized by Google



Jt eferftcin : Die efef triftben ftifdn. 47

fäloffen, ein 3>rar,t (dd) b>rablief, ber an

bte Staniolfd)eibe feiner Seite feftgelöttjet

war; bie anbern beiben ßnben (e) biefer

Xräbte führten nun ju ben beiben $olen

einet auä neununboierjtg Seobener vvlaidicn

beftebenben, olfo fef)r mächtigen Söatterie.

Sefcte man ba$ £orpebomobell nun in einen

Sottict) mit SBaffer unb entlub burrfj baffelbe

bie Batterie, ja f[ of- bie Gleftrteität oon ber

einen Staniolbelegung jur anbern burd) ba&

SBaffer unb bie fjineingebaltene $anb füllte

beutlidi ben Sd)lag, unb am ftärtften grabe

nie beim ^üterrocben felbft, wenn man bie

iHüdcn- unb ju gleitet ,Seit bie SBaudjfeite

berührte. „So," fd)liefet daoenbtf r) feine

geiftreidje SHb&anblung, »ftimmt, wie id) bente,

bie ffiirfung ber tünftlid)en Xorpebo auf'ä

Söefte mit betjenigen ber natürlichen überein.
*

Gaoenbijb jeigte ferner, roeld) unge*

beure ÜDtenge (Slettricität ber 3»tterrod)en ent*

roideln ntüflte,*) roemt man ben Sd)lag im

©äffer füllen follte, orrne ben $ifd) felbft

ju berühren, unb bie ftifdjer fagten fogar

au$, bafe fte bieä felbft in jroölf ,vuf? ßntfer*

nung oom AÜdj uermodjten. Xcnn nad)

feinen SBerfudjen leitet baä SBaffer oierfcun»

bert SJlillionen 5Ral fd)led)ter ali Sifen bie

ßleftricität, unb ber menfd)ltd)e Körper leitet

fie nod) id)ledjter als ©offer: unb bodj fütyt

bie &anb nod) ben Sd)lag, wenn fte roeit

oon ber Xorpebo in'ä SBaffcr getauft ift,

roo alfo nur ein wahrhaft unenbüd) deiner

Ibcü ber ganjen entroidelten Glettricität burd)

fie b.inburtbgebt. Tonn bie Glettrirität gebj

nicbt allein ben türjcften unb beften SJBeg,

fonbern gebt alle Sföege, bie ftd) it>r barbie*

ieu, nur gebt burdi ben beffern Setter ent*

fpredjenb mebc , a($ burdi ben fd)led)tern:

wenn man alfo eine fienbener ^laföe burd)

einen l'ietallbrafjt unb juglei$ burdi bie

§anb entlobt, fo fütjlt man aUerbtngä wobl

nicbt ben Sdjlag, aber nid.it, weil (eine (Siek

tricität burdi bie §anb gebt, fonbern weil

burd) fte nur oiele Millionen ü)lal meniger

pafftrt, aU burd) ben 2)raf)t. 3Benn nun
eine iorpebo im SBaffer einen Sdjlag gibt,

fo erfüllt bie Gleitricität ba$ ganje SBaffer:

beden, aber je weiter com Jtfdje, befto we-

niger gebt bureb baffelbe. Gaoenbifb er*

läutert biev burd) bie beiftebenbe Beicfmung

(§ig. 11), roo man um fo weniger oom
Schlage iüblt, in eine je entferntere ßuroe

man feine ,vanb halt, hierin liegt ber

®runb, roarum man oon ben roütbenbften

Sd)lägen be» 3' tterrodjenS Judith tublt, wenn

man ifjn auf einem metallenen Seiler tragt,

*) gatabat) fanb, ba§ einr mittlere Qnilabuna,

eint* mittelgropcn 3<it(raati flleicfifame brr einer

Sattetie »on 15 8e»benet fclafdjen »on jeberfeiN

1500 Cuattotjoil SeUaunalfiä4< im ©anjen.

benn baä Zittau leitet ja fo unenblid) oiel

beffer bie Gleftricität ald bie tragenbe 4?anb,

bafj bureb biefe fo roenig gef)t, bafi fte ti

lüdjtiüblt: eine (5rfä)einung, bie|>umbolbt
unb ®ao:£uffac, roel$e 1806 mit ber

iorpebo in Neapel erperimentirten, befonberä

auffiel.

8ifl Ii
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y \

X ' f

\ i !
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GaotnbuV iJarflflluna b*r SlTÖmunglcutefn b«t

öltftrieitot. btim S^laar bf« 3i»mo<^fn«. T Quer,

f^nitt b«r Zotptte.

So mar ber er fte grofee Schritt 5ur Gr*

teuntnif- ber rounberbar betäubenben Äraft

ber Sntctnjde getb>n, c* war nadigeroiefen,

ba& e« eine eleltrifd)e Söirfung fei; um ben

jro et ten Sd)ritt oorroärts ju tommen, mufeten

anbere ÜDlänner auf bem cdiauplat- erfdieinen.

3ol>n Runter, Spallanjani, be«

fonber* aber ©aloani in ber 3eit feine«

Unglüdd 1797 unb ber am (£ap ber guten

Hoffnung erperimentirenbe englifa)e Mrjt Jobb
bemiefen, bafe bie Öntroidlung ber eiettrici=

tat oom ^eroenfufteme abginge: wenn
man bie groften Heroen burd)fdntitt, bie frei

ber Xorpebo oom ©efcirn ju ben, oon biefer

3eit an, fo genannten ele(rrifd)en Organen
gingen, fo befanben ftd) jroar bie 3rifd)e nodj

ganj wobl, aber ju elettrifcben Schlägen fonn^

ten fte nid)t meljr oeranlaf.t werben; fobalb

bie Heroen burd)fd)nitten waren, batte ber

2öille be£ §ifd)e« feinen 6influi wehr auf

bie rounberbare Äraft feiner eleftrifd>en Cr?

gane, grabe roie ber 5Dlenfd) feine ©lieber

nid)t mehr bemegen, mit feinem Sluge nidjt

mef;r feb,en fann, roenn feine Siemen gelähmt

fmb.

©in bebeutungsooUeS 3ntereffe geroinnen

nod) bie eleltrifd)en ^ifd)e burd) bie b>fonbere

Slufmerfiamteit , bie ifjnen einer ber größten

^ b i) <i t er, jener :»l 1 e r a n b e r SB o 1 1 a , roibmete,

inbem er it)re SBirfung auf bie feiner eleftri:

fd)en Säule jurüdfübren wollte unb biefe

fogar in feinem (SntbedungSbriefe an Sir

3of. SBanf« oom 20. SWärj 1800, im
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©egenfafc jum eleftrifdjen Organ bet Sorpebo,

„organe electrique artificiel" nannte.

93 all» betätigte ftd) au*, bat- bie eieltricität

bet Xorpebo btefelben Söhrfungen b/roorbringt,

burd) roeldje bie 93olta'fd)e Säule fo berühmt

rourbe, baft fte Trabte erfji&t unb ainbt,

ßifen magnetifd) mad)t, SÖJaffer in feine Gl es

mente jerfefct. Sann fanb 3obn Sau 9,

bet ©ruber be$ berfibmten 6f>emifer3 Sit

$umpb,rt) Saoo, 1832, bafj oon beilüden*

feite bet Jorpebo bie pofittoc, oon ber 33aud>:

feite bie negatioc Glettricität auäftrömt, bie

«Polarität be* 3itteraalS unterfud)ten 183«

ftarabat) unb 1839 Sdjönbein an einem

lebenben ©omnotuä in Sonbon , bie $olarü

tätbeS Sit^rroelfeö beftimmte 1857bu33oU»
5Hei)monb in SBerlin an jenen lebenben ÜJta=

lapteruren, bie bie Arau beS ÜJiifftonäre % n:

betfon trofc unterroegS erlittenen 6d)iffbrud)3

oon Greef Soron am Olb « Galabar = glufic

glüdltd) nad) Gbinburg gebradjt blatte unb

bie burd) ^rofefjor ©00b) ir nad) 33erlin

gelangten. So roudjfen bie Menntniffe über

bie elefrrifd)en $ifd»e mit bem Jortfdn-itt ber

$b*)iit unb ^b,i)fioloöie immer mebj; in'*

Ginjelne, bod) in ber Slufflärung be$ 2Bie

ber ßleftricitätäentroidlung tonnte man, treu

oieler §upotf)efen , bie id) b,ier nidjt femer

berühre, nid)t weiter gelangen, als ui jener

Sinologie jroifd)en ben elertrifdjen Organen

unb ben roilltürlidjen aRuäteln, bie, wie er*

roabnt, befonberd oon SDlatteucci in ^ifa

beroorgefjoben mürbe. ^roar Ratten feit

Stebi bie alten Anatomen bie elettrifdjen

Organe be$ SittetroelfeS fttbelförmige 2RuS:

fein genannt, aber erft @. Garuä unb ber

9?aturpr)ilofopr> Steffen & bilbeten jene

Sinologie toeiter au«, bie bann burd; jenen

^ifaner $fmfttet auf i^rm jemgen Stanb*

puntt gehoben mürbe.

9iad)bcm mir fo bie @efd)id)te ber elettri*

fd)en §ifd;e burd)laufen traben, brängt tut

bie S8emerfung auf, bafi jroar oiel geleiftet,

baö StReifte aber nod) übrig ift : eine 23etrad)<

tung, roeldje bie @efd)id)te aller 2Biffenfd)af=

ten, fogar bie ber Slftronomie hervorruft. Unb
e$ mirb erjäblt, ba&, als 3emanb ftd) einft

gegen b'SUembert beflngte, bab bie ,Gn=

collopäbie" fold) gro|3e $lu*bef)nung geroon*

nen fyättc (33 goliobänbe), biefer grobe @e*

lehrte Unit antwortete: „Sie würben ftd) meit

mebt }u betlagcn baben, menn mit eine ne*

gatioe Cncuflopäbie b«au*gegcben bitten

(b. b- (ine fold)e, roeld)e bie einfadje Angabe
ber Singe entbleite, bie mir nidjt roiffen),

fuberlid) mütben bann b"nbert ftoliobänbe

nid)t aussgereidjt baben.' 9öenn un3 nun

auf bet einen Seite bie ©efd)id)te bie Süden

unferer itenntniffe leb«, fo g> Dt f'e un* au i

bet anbetn Seite jugleid) bie ttöftlidjc 3iad) :

ridrt, bab ba* eiftige Streben, bieje Süden

auäjufüüen, feiten unbelofjnt geblieben ift

unb bafj, roie febt e$ bem iBKenfcben gekernt,

ftd) 00t ber Örfenntnifj bed ,3Befenä ber

Singe" ju befdjeiben, bod) aOe ßrfenntnib,

bie bieffeit* bcffelben liegt, in ben Sereidj

be3 menfajlidjen ©eifte« $u gehören fdjeint.

9leu( in*? gunb^ätttn

uorturltlidjrr £äugrtl)in!;iiodjcn

in €übtu§(anb.

33on Dr. ^afob Dlöggeratb..

§ie Ätnod)en einer }iemlid>en
sJlnjnbl Birten

non auägeftorbenen normeltlidien Säugetb^ie*

ren finben ftd) befanntlid) norjug^meife in

ben tfaltftein: unb Solomitbö^len oon Seutfd):

lanb, Ungarn, ftufelanb, Italien, ^Belgien,

ftranfreid), Gnglanb u. f. ro., unb e$ ftnb biefe

Xb»«c überhaupt in aJlitteh unb Sübeuropa,

oielleidjt im ganjen curopaij dien kontinent, unb

in Elften oerbreitet geroefen. Sötr mollen fte

bie europäifd)en oonoeltlid)en ^öblenfäuge«

tbiere nennen, benn in bem ameritanifdjen

(kontinente gibt e3 ebenfalls abnddic ,^ob!on

mit Styerrnodien, aber bie Xtyext, oon toel*

d>en biefe JHefte ftammen, gehörten ganj an*

bern Slrten an, bie mir b^ier nidjt in 9tüd*

ftd)t jieben. M jenen europäifd)en .öötjlen«

fäugetf;ieten ftnb ootjugdroeife 93ären, vnianen,

Äa^en oon ber ©röfce unferer Sömen unb
Jiaer, Sölfe, $üd)fe, 33ielfrabe u. f. ro. ju

rennen. SRit ben JReften fold>er JHaubtb,ier«

jufammen fommen aud) 5tnod)en oon unter«

gegangenen Slrten oon ^flanjenfteffem oor:

Sterbe, Ockfen, ^irfd^e, (Slep^anten (ÜRam«

muttje), 9lbinoceroffc u. f. ro. Sie fo oiet

fad) in (Europa oerbreiteten .ftnodjenböblen

fmb bereit* fo genau befdirieben, oft genug

bis in'3 Ginjelne gefd)ilbert, bar, mir e3 über«

flüfftg ballen, hier inebr baoon 3U fagen, ali

nur ein paar allgemeine SHefttltate an^ufül)»

ren, roeldje fid) bei ben jal>lreid)cn Unter*

fudjungen berfelben juoerläfftg fjerau^geftcUt

b,aben. 3n oielen biefet ^>öt)len baben bie

dtaubtluete gelebt, e« maten ihre $luicntbalt&

otte unb fte ftnb barin burd) aIuüku umge«

j

fommen. obre Mnoebcn finben ftd) unter ber

fpäter gebilbeten fälligen Jropffteinbede , oft

in ganzen ©erippen in eine lebmartige, oon

tbierifdjen Sfjeilen burd)jogene, oft febroarje

unb aasartig rietbenbe ©rbe eingebüllt. Sie

$nod)en ber pflanjenfreffenben Säugetiere,

roeld)e bamit vn Min nun liegen, fmb meift

mebr fragmentarifd). Siefe Jbierc fonnten

nur bie 33eute ber .öoänen, 83ärcn, Xiger

I u. f. ro. geroefen fein, roeldie ledere in bie
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Siorbmann führt folgenbe oon ihm ent*

bedte neue reiche JunbfteUen in Sübrufelanb

oon fofftlen Änodjen an: 1) nn Ttlumallehm

in Obcifa. tiefer 2ef)m, ftellenroeife feb,r

mächtig, liegt unter einer Schicht eine* feften

faltigen Gonglomerat* oon tertiären SDceer:

muicheln (Cardium litorale Eichm.) unb

enthält bie Änochen in gröfeter llnorbnung

burd)cinanbcr, oft jerbrod&cn unb befdjäbigt,

anbete aber roieber oollfommen erhalten,

tfnochen oon SBären, £roänen, tigern, §un:
ben p ajlammutljen

, Dchfen , $irfd)en unb

©ibern fommcn fncr jabjreich oor. 2) 2)a*

reiche Jlnodjenlagcv bei SRcrubaj. Sierubaj ift

ein 2>orf, 12 2öen"t oon Obeffa. §a* 2Jor--

fommen ber Jmocben ift hier ähnlich bemje-

nigen bei jener Stabt unb ba* faltige fefte

3Jcuid)ellager, roeldje* ben fnochenführenben

i'ebm bebedt, fef)r mächtig. 3) $n bem mu=

fdjelführenben Malte oon Obeffa felbft. 3)ie

hier oorfommenben Änoehen ftnb petrificirt

unb meift rott)braun oon ^axbe. 4) 3" bem
mufcheljührenben Äalt oon Jfertfd) unb iaman.

5) 3« b*m tertiären Skdcn oon ©effarabien.

6ämmtlid)c genannte gunborte ftnb folcher

Art, bafe man an bem roirtlicben fofftlen

3uftanbe ber gefunbenen ftnochen nicht jroei»

fein fann, ba fte in roeitoerbreiteten febimem

tären Sagern oorfommen unb oon anbem
Sebimentfdricbten bebedt fmb. Sei ben

Änodjen au* ben Pohlen, in roelcfje noch ju

jeber 3"t Stnere gelangen fönnen, bie barm

fterben unb ifjrc Mnochen juriidlaffen, ftnb

aber ÜBebenfen über bie roirflidjc fofftle 99c=

fdmffenljeit ber oorfinblidjen .Unoeben fef)r

leid)t möglich , ba man fein gan3 burdjgrei*

fenbe* .ftennjeichen beftfct, um au* bem 3" s

ftanbe bie unjroeifelhaft fofftlen Jlnod)cn oon
benjenigen noch Iebenber J^ierartcn untere

fdjeiben ,511 fönnen.

2>ie foffilen Änodien, welche Siorbmann an

jenen fübruffifchen Socalttäten gefunben unb

genau befebrieben E>at, gehören folgenben oor-

roeltlidjen Säugetieren an:

1) 35em Höhlenbären (Unat spelaeus).

3)ie Änodjen oon mebr al* 400 93äreninbu

oibuen fanb er in einem fefjr engen 9fr}irt

bei 9terubaj jufammen, roätjrenb ba* gleidV

artig befdjaffene ©ebiet '/.» Ouabratroerft

grofe ift. ©eroöfjnlid) lagen bie Särenfnoehen

mit $nod)en oon anbetn 2f)«ctcn bunt buräV

einanber ; nicht feiten fanben ftd) aber bie

ju einem unb bemfelben ©erippe gehörigen

Steile fo nahe beifammen, bafe man im

6tanbe mar , fämmtliche m nod)t u eine* Sit-

let* ju geroinnen. Sehr oicle Ainoehen roaren

inbefe befdiübigt, jerbrochen unb im ©affer

abgerollt unb einige oon ÜRcermürmern an*

gefreffen, anbere aber roieber in ben jarteften

Iljeilen, j. S. Schulterblätter jüngerer Sären,

oollfommen erhalten. Au* 9iorbmann'* ge^

^>öb,len geid^leppt hatten, benn nid^t feiten

erfd)einen bie .ttnocf)en ber ^iflanjenfreffet an-

genagt, ganj unoertennbar mit ^urd)en oer?

fehen, roeldje oon ben öinbrüden ber 3ähne
ber Sfaubthiere berühren unb bei bem Hb«

reifeen unb Abnagen be* ^l^f^e* oon ben

Änodjtn entftanben fmb. Seibit Iwt man in

folgen §öt)len nodj Anhäufungen be* feften

Rott)* ber vti.uieit gefunben, ber in feiner

^rorm fo oollfommen erhalten roar, bafe bie

©ärtcr oon SDlenagcrien ihn augenblidlid)

al* (jrcremente oon .Juanen erfannten. s
ilud)

bie djemifaV 3ufnmmenfetung berfelben ent=

fpricht berjenigen be* Äoth* unferer heutigen

£>oänen. Aber nicht alle .{Söhlen, roeldje

ienochenrefte beiberlei Art enthalten, roaren

urfprünglicbc 2tufenthalt*orte jener iHaubthiere.

Einige fohlen enthalten bie $nod)cn in

einem mehr ober roeniger abgerollten 3U!

ftanbe, fte hoben ihre Apoplrofen grö$tentt>eil*

eingebüßt unb fmb mehr ober roeniger jer>

brodpen, aud) erfdjeinen biefe fohlen juroeilen

ganj mit einem ,§aufroerf oon Knochen erfüllt.

3)ie fo jertrümmerten Änod)en fönnen nur

00m ©affer eingefdjroemmt roorben fein,

roeldje* aud) bie 3ahlreicfien bajroifchen lagern

ben Steingeichiebe beroeifen.

T ic ^öhlenfäugethiere gehören ber geologu

feben ^Jeriobe an, rocld>e man bie biluoiale

ober poftpleiftocene nennt; e* ift biejenige,

roeldte im Alter ben ftd) noch hont ju Jage

fortbilbenben ©ebirgefdjichten unmittelbar oor-

angeht, nämlid) benjenigen Ablagerungen,

in Ire litien roir nur IHeftc ber ,vauna unb

glora ber Sefetjeit eingefd)Ioffen ftnben. 2)ie

Änochen jener oorroeltliehen Shierc fmb übri=

gen* nicht blotj au* ben fohlen befannt,

man hot fte aud) in au*gebreiteten 2ehm:
unb Gonglomeratlagern angetroffen, fo t. 93.

bei Oueblinburg, Mnu\, Ganftabt, diebftätt,

im £afathale, bei Abbeoille, ^albamo, in ber

Auoergne u. f. ro. Audj ftnbet man fte in

ben ßnodjenbreccien am ©tittelmeere. £cr
f. rufftfehe Staat*rath unb $rofeffor ber

3oologie an ber Unioerfität ju ^elfingfor*,

Dr. Aleranber SRorbmann, entbedte aber

jüngft in Sübrufelanb au*gebehnte v'cbmab=

lagerungen, roeldje 10 [die Knochen in einer

ganj aufeerorbenttichen fDiengc entbaltett unb

machte barüber jroei befchreibenbe Ouarthefte,

begleitet oon einem fdjönen Atla* im größten

^olioformatc mit Abbilbungen ber intereffan--

tern Änodjen, unter bem 2itel: »^aläonto?

logie Sübrufelanb*" (.öelfmgfor*, 1858) be*

(annt. Wlit biefen beiben heften ift bie

gelehrte ofteologifd>e Arbeit niefat abgefd)loffcn,

welche eigentlich nur für ben Anatomen unb

Paläontologen 00m Joche gefchrieben ift.

3h*e allgemeinen Grgcbniffe oerbienen inbefe

jet)t fdjon in ganj eng gehaltener Ueberftcht

in weitem «reifen befannt ju roerben

We«4tlbtftf. «K. VI. »rc.ai. - ?«pril 1W.9.
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naucn ofteologifcben Unterfudjungen ber.ftöfc

lenbärenfnodjen acht bcroor, bafi ber foffilc

99är oon Obeffa mit bem Höhlenbären bc«

übrigen Europa'« au« ben eigentlichen §öt)len

oöllig tbentifc^ ift, baft man aber barunter

eine gröftere unb eine Heincrc ooUwüd)ftge

JRace untertreiben muf$, weldje 9t orbmann
ursus spelaeus major unb minor nennt.

9lad) feinen Ermittlungen werben bie mein;:

fachen Birten oon foffilen Stören, meiere am
bere SdniftfteUer aufgeteilt fmben , immer

jweifelbafter unb mödbten oteUeidjt nur al«

inbioibueüe 3}erfducbenb,citen ju betrauten

fein. Jicfc 3lnftd)t fjatte aud) fdwn Guen-
ftebt, inbem er ft* auf bie grofee SHeifje oon

Gebellt ber foffüen S9ären im berliner

9Jtufeum bejog, an welchen ftd) bie ©renjen

oon oerfdiiebenen Birten nicht ermitteln liefton.

Sorbin an n weift übrigen« au« anatomü
ftben ©rünben ganj ab, baft ber Höhlenbär
ber Stammoater einer Warenart ber 3tytmelt

fein lönnc.

2. £em ftöljlentiger (Felis spelaea).

Sur wenige SRcffrc biefer ben heutigen Sörocn

in ber ©röfee übertreffenben Äa$e würbe bei

Serubaj gefunben. Q* ift biefelbe 2lrt, meiere

©olbfufe au« ber ©anlenrcuther §öhle in

Jranlen befdhrieben hat.

3. $er $öhlenhnäne (Hyaena spelaea).

Sie fommt in bem Sebm oon Obeffa unb
bei Serubaj oor, unb ilire Änoä)en ftnb nad)

benen ber SJären am tyäuftgften. 2)ie Anodpen

fanben ftd) meift jertrümmert, ein oollftänbiger

§9änenfd)äbel mar nicht ju erhalten, aber

neun Unterliefer mürben gewonnen. :'llle

unterfuebten .ftuänentnocben aeljörten ber oon
anbenoärt« längft belannten Hyaena spelaea

an, roeldje ber noch jent lebenben gefledten

£>näne (Hyaena crocuata) fefyr ähnlich ift.

6« fcheint, bafe e* nur bieje einjige fofftle

fcoänenart gibt, unb bafe bie oon mebrem
Sd)riftftellcrn aufgeführten roeitem Slrten nur

al« inbioibueüe Unterfcbiebe betrautet werben

muffen.

4. $em £>öt)lenwolf (Canis lupus spe-

laeus). (*« ift biefc« itjier oon Obeffa unb
Serubaj ganj bofjelbe, welche* man au«

Höhlen in 25eutfcblanb, .uanfreid) unb (Sng*

lanb fennt. £er &öblenwolf ift unferm heu;

tigen 3öoIf uhx ätmlicb.

5. Tem £>öblenfu(b« (Canis vulpes fos-

silis). 21n ben oorgenannten Junborten.

Oftcologifcb ift ber £öblenfu<b> hinreichenb

oon bem lebenben $ucb« oerfebieben, um
al« befonbere Slrt geredjtfcrtigt §u fein.

6. $em ipöblenbunb (Canis fossilis me-
ridionalis), eine oon Sorbmann aufgcftellte

nod) nicht befebriebene "ilrt, ein Heiner £>unb,

etwas größer alt ber Gorfac (Canis Cor-
sac), aber fpecinl'd) oon biefem oerfebieben.

7. Thalassictis robusta nennt Sorbmann
eine foffile Säugethierfpecie« , welche er al«

neue Gattung unb Slrt aufgeteilt. 3)ie ©at*

tung mödjte oieUeicbt ben SMoerren am nädb=

ften oerwanbt fein, 3lu« bem tertiären SBeden

oon Äifcbinem in üBeffarabien.

8. Inn §öhjcnmarbei (Mustela martes
fossilis). 3Jon bem Steinmarber nidbt ju

unterfebeiben. Stammt oon bem oorerwä^n:

ten Junborte unb ift früher aud) anbenoärt«

in ^wljlen Unb im 2)iluoium gefunben wor.-

bcn. Seine fofftle SJefajaffenheit unterliegt

feinem 3weifel.

9. Cinem ^ifdwtter, ben v)torbmann Lutra
fossilis ponüca nennt, (h betrautet biefen

Otter al« eine neue, nod) nid)t befdjriebene

fofftle Specie«. 2lu« bem tertiären SBoben

oon 5ti)d)tnew in Sefjarabien.

10. (finer 3Melmau«, oon Sorbmann
Spermophilus fossilis ponticus genannt,

bei 9terubaj gefunben, äljnlid) bem lebenben

Spermophilus guttatus.

.11. Tic gefunbenen Mnodjenrefte oon

S^üblmäufen (Arviculae) bürften ju unbe=

beutenb fein, um näber beftimmt ]u werben.

12. ©iner JBUnbmau«, weldx 9iorbmann

Spalax diluvii nennt. 2)er fofftle 3"ftanb

wirb oon ibm felbft für zweifelhaft gehalten.

13. (finem großen ^Hiber (Castor Tra-
ffontherium), bei Saganrog am Slfow'fdjen

#teere gefunben.

14. !^em .pöblenbiber (Castor spelaeus),

au« bem Scbm oon Obeffa auegegraben.

3ft aud) fonft in ^öblen angetroffen worben,

bürjte laum oom beutigen 93ibcr (Castor
fiber) al« 3lrt ju trennen fein.

15. Einern ^>afen (Lepus diluvianus),

gröfeer al« Lepus timidus. 3u 9terubaj

gefunben.

16. 58on ^ferben unterfdieibet Sorbmann
aue ben ftimben DOn Obeffa unb Slerubaj

oier oerfd)iebene formen, beren jwei eigenU

lid)en ^ferben, jwei aber Cfeln näb,er fielen.

25a« tleinere $ferb nennt er Equus py-
gmaeus, bie 6fel Asinus fossilis major et

minor.

£iefe« ftnb bie Säugetf)ierfnod)en , weld)C

Sorbmann bi« je^t oon ben neuen ?runb*

orten in Sübruplanb unterfudjt unb be)d)rie-

ben bat. $ic bortige fofftle Jauna mufe

aber in itjren Säugetieren nod» oiel gröfser

fein, weldjc« bie oorliegenben $rudbefte

me^rfad) anbeuten. 5Bir werben baljer oon
bem tüdjtigen 3oologen fernere 3lu«beute auf

bieiem oormeltlidjen ©ebiete 3U erwarten b^aben.
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Hairer 3ouloui)ue unb fein $of.

2Jon

Dr. flatl Säerjer.*)

ift eine in oielen Sänbern oielgebraudjte

SHebensart, bafe, wer in 9iom gewefen unb

ben v
4$apft nic^t gefehen, bie etfte ÜWerfwür;

bigfeit ber ewigen Stabt oerfäumt hat. SBon

4>aiti läfet fid) im nämlichen Sinne jagen:

©et biefe Snfel befugt unb ben Nnblid

ßaifer ftauftin Soulouque'* unb feinet öo--

fe* nid)t gen offen, ber hat aud) bort fid) um
bae feljcnewertbefte Sd)aufpiel gebradjt.

Gin 9tegerfaifer unb ein 9lea.etb.of, welcher

alle JRemintecenjen unb moberne ^otmen
franjöiifd)er Jtönig& unb Äaiierhöfe burd) lei-

nen Gercmonienmeifter copirt — eine fchmarje

Jtaiferin, fdnoarje $ofbamen unb Äammct:
Herren — ein jahlreidher Slbel, §erjöge unb

©rafen, SBarone unb SHitter, 2lUc im Golorit

bet Äentudnfoble met)r ober minber äf)n*

lid)! — 6in folcheS Sdwufpiel, ba8 wie

ein afrifanifdje« 2Jtät)rd)en mitten in ben

grünen ©ewäffern be$ 2lntiOenmeereö empor=

geftiegen, ift bie SJcuhc, Äoften unb Seiben

einer Jährt nad) £>aiti beinahe wertf)

!

Se. SWajeftät ber Äaifer gauftin ber ßrfte

geniefet ba* feltene ©lud, aud) englifcben

Diplomaten ju gefallen. (53 mar ein @e*

fdjäftSrräger äbrer hulbreidjen ÜHajeftät ber

Königin oon (Snglanb, ber, früher in ^ort--

au^rince wohnhaft, un* juerft mit faft en=

tbufiaftifdu m Sobe nicht nur bie tropifdje %v-

turpradjt beä fdwnften (Silanbc* ber SlntiUen,

fonbern aud; bie ßleganj unb Slnmuth beä

bortigen £>ofleben$ gepriefen hat. Sringenb

forberte er un3 auf, bem neuen SfBeltrounber

aud) unfere perfönlid)e $ulbigung barjubrin=

gen. ßiner fo lodenben Sdnlberung, bie

aud) binfidului; ber 2ieben3mürbigfeit bc3

bortigen 9legeroolfe$ im Slllgemeinen überaus

günftig lautete, mar nid)t ju wiberfteben.

60 mad)ten mir un* mit bem Dampfer oon
3amaica nad) $aiti auf ben 5Beg.

Sie erften iSinbrüde, bie man in biefem

91egerftaate empfängt, finb bem 2lnfömmlinge

00m amerifamfdjen (kontinente frember unb
ungewohnter, alä ben getreuen Untertanen
europäifd)er ÜJlonardjien, bie mit biefen 5or*

men fd)on oertrauter oon (Suropa nad) §aiti

(ommen. ÜJlan bemegt fid) befanntlid) felbft

in ben neufpaniid)en Jlepubliten jiemlid) frei

oon läftigen ^olijeiformeln. 3m £>afen oon
^acmel, roo ber roeftinbifd)e Sampfer am

") t>tt «uftnt^tt Ui BfrfaiKt« auf ^>aitt »i>
rtnb feinft 'Jteift in tIBtflinbitn faßt in ba« 3al>r

1854; bw ntuffltn 3«a«tia,niiTc «flänjtn biefr in«

tttrfvintf S*ilb«una. t«ftmb. $>\t <R*b.

legt, wirb ber ^rembe im Slugenblid, roo er

ben *-8oben biefer glüdlidjen $n\el berührt

hat, nud) gleid) ba* löblidje Streben ber

33ebörben geroafjr: Autorität ju jeigen.

Sie fd)roarje Autorität bat etroaä beinahe

^eierlid)eö unb ift gan3 barauf bered)nct, ben

i^remben ju imponiren. aHan eraminirt

ftrenge ben "^afe, man barf nid)t im Innern
reifen, o^ne einen taiferliaScn ©elett^brief,

unb biefer muft auf einen faiferlidjen Stem^
pelbogen gefd)rieben fein.

s^romenaben finb

in ber sJtä^e ber baufälligen %oxti verboten.

Sie fd)roarjen Zollbeamten oifttiren forgfältig

Koffer unb 9?adt)tfäefc unb laffen ben JReifen:

ben, befonber« roenn er ein ©ei^er ift, juuor

lange in ber 33orb.alle beS 3aUamte^ roarten.

Sir baei, fagt man, gefdjä&e in ber löblidjen

«bHd)t, Autorität ju $eigen unb ben ftremben

gleid) ju offenbaren, bafe e« aud) in biefem

fd)ronrt,en 9ieid)e eine faiferlid)e Obrigfcit unb
taiferlid)e SPeamten gäbe.

Statthalter oon oacmel ift Sc. Surd)laud)t

ber cble «tverjog oon Seogane, ein fdjon bes

ja^rter $m, übrigen* ein grofee« breitfd)ul«

terigeS Kegereremplar purfter 9ia<^e. 9lod>

cor jroanjig %atyen im St. £oui«:,§otel

ju 9iero = Orleans feilgeboten, würbe biefer

eblc &erjog um 1200 SolIarS fid)er fei*

nen Käufer gefunben ^aben. Ser Gom--

manbant ber Stabt ift nur ffiaron, bafür

aber Inhaber ber Ehrenlegion unb be* St.

JauftimOrbenä. <$x l)at eine weniger grofr

artige ©eftalt als ber fcerjog, jeigt bafür

aber mit wulftigen Sippen einen nod) weiter

|
oorfpringenben Untertiefer, ber feinen 3weifel

läfit, ba& fein fd)roarjabeliger Stammbaum
birect 00m Suban r)erbatire.

3u biefen erften imponirenben dinbrüden

gefellen ftd) auf ber SBeiterreife oon ^aiiel

nad) ber ^auptftabt $ort.-au*^rincc anbere

dinbrüde, bie ben ftremben ctroa« roeniger

gefallen, 3. 93. febr fcbledite 5ßerlehr§roege,

bie jur Hälfte burd) 2Öaffer unb Sümpfe
gefjen, fein Gomfort in ben Iaf)len unb
fdjmu^igen 92cgerr)ütten, wo SBananen unb

Sdjweinefped in r)inreidhenbet Quantität,

fonft aber wenig ©eniefjbareä ju finben ift.

Sd)warjc 9Jtaultl)ierrreiber unb Siener, bie

burd) i^re Slnoganj ben ©ei&en jeigen ju

wollen fd)einen, bafe bie 9teger bie Herren
be* Sanbe« unb bie Seiften nur bie ®e=

bulbeten feien.

3n ber fiiauptftabt ^ort.-au^rincc fehlt

eine bem UJeifen in ciotlifirten Sänbern uner*

läfelid)e 3|nftitution : ba$ ipotel ober 2Birtf}$*

bau*. 3iielleid)t ift in feiner Stabt ber

Seit ber ftrembe in biefer 93ejiehung übler

baran. Sie fremben Confuln finb nid)t oon

ho^pitabler Saune, aud) wenn man ihnen

bringenbe (Smpfefjlungabriefe präfentirt. 3Jtan

entfajulbigt ti, baft fie felbft in ber Stabt
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enge logiren unb bie Jlbenbc in ihren ent=

lernten Sanbhäufern bei ihren jjamilien jus

bringen. Der SJeftber eine« (leinen fchmu&U

gen .ttaffcebaufe« am £afen, ein 9Jlulatte,

ift jroar au« ctmiiiicfier Siebe unb gegen 99e=

jahlung oon 2 Dollar« täglich per Äopf bc-

reit, Syrembe in feine miferable Parade auf--

junehmen. Gr forgt auch, bafür, bafe man
ftdr> an feinem 2ifd^e nie buref) UeberfüUc

oon Speifen ben 3Ragen oerberbe. Oft aber

auch biefe .Kneipe 3ufällig befetyt, fo rettet ben

tfrembeu, ber nicht nach fianbesfttte mit bem

meinen Stra&enfehridjt al« fiaßerftätte oorlieb

nehmen roill, leine "Wacht ber SÖBclt unb ber

Äaifet Soulouque felbft nicr)t au« einer foleb

troftlofen Situation.

2Rit Grgebung fügt man ficb freiließ in

ba« unoermeiblidK Unbehagen, wenn Ginem

bafür bie .Hoffnung rointt, be« 2lnblide« oon

bem Gotjen ^errfdjer biefer fchönen Üiefibenj

balb geroürbigt ju roerben. G« mar Sonm
abenb, als mir in $ort--au:$rincc anlamen.

Der ©encralconful $fom britiieben ÜJtajeftät,

an ben mir bringenb empfohlen waren, be*

merfte un«, bab eine perfönlidbe Aubienj bei

bem Maiu*v etroa« ferner ju erlangen fei

unb bab Se. Grcellen$ ber ÜHinifter ber au«*

roärtigcn Angelegenheiten, Jperjog Solomon
be Saint Poui« juoor fd)riftlich baoon burd)

ben Gonful in Äcnntnife gefegt roerben müffe.

Diefer theüt ba« ©efud) bem OberhofmarjcbaU

ober bem Ober = .pofceremonienmeifter mit,

roeld)er ben ©unfd) be« roeiften ^frembling«,

fein 2lntli& oor bem Üljrone be« Gkofemäch*

tigften Vehcrrfcber« oon .^aiti in Gbrfurcht

beugen ju bürfen, ber jdjroarjen 9)tajeftät

oorlegt, unb beren Gntfdjeibung fobann bem
SWinifter funb gibt.

Ginftroeilen fud)te man un« mit ber

mertung ju tröften, bafj mir ben .Kaifer jajon

Sag« barauj bei ber groben &eerfd)au auf

bem 9)tar*jelbc feiert tonnten. Unfer Ver=

langen nadb irgenb etroa« Äaiferlidbem roar

aber aunerorbentlid). .Haum in ber Äaffee:

baxade be« lUulatten nothbürftig inftaüirt,

eilten roir auch fdjon nach bem taiierlichen

^alafte, b,offenb, roie ber berübmte Siitter

Poggenburg unter ben Jvenftern be« Mlofter«,

ba« feine beliebte barg, in febnfüdjtiger Aerne

au« ben '^alaftfenftern oiclleicht bod) etroa«

oon ber febroarjen ÜNajeftät 2lngeüd)t bunfcln

3u fet)en.

jn bem groben $alaftb,ofe be« Äaifer«

Soulouque, ring« oon Gafernen umgeben,

herrfebte ein bebeutenber militärifdjer Spco
tafel. Solbaten erercirten, Irommler unb

Iromveter übten Jäufte unb .Hellen,
v^atrouiU

leu tarnen unb gingen, jahlreidje 2Bad)en

marfd)irten flirrenben Scbritte« foroohl unter

ben Säulenhallen, al« oor ben

unb nieber. Officiere bor

ben ligm. am*

KMrte nfl&bi-r

i'inie ftanben einjeln ober gruppenroeife

umb,er. JlUe« jeugte oon einem echten Sol-

batenherrfcher, ber nidjt nur auf bie 9Ru«fete

feine SDladjt unb fein Vertrauen baute, fon=

bern aud) milUärifcb>n Särm au« alter

©eroohnheit in feinen näcbjten Umgebungen
liebt.

Da« €d)lob be« Äaifer« oon öaiti ift uu;

nahbarer al« bie ^arifer Juilerien unter

2oui« ^hiliPP waren unb al« bie meiften

^ürftenpaläftc Guropa'« Ttnb. Dort roirb

ba« publicum roenigften« in ben Storhof ju=

gelaffen unb burfte unter Soui« ^h'^PP ouch

ba« grojje Jhor jroifdjen biefem #of unb
bem ^arle paffiren. ijaitifchen Unterthanen

ift bie JBerounberung laiferlidjer .^enlidhfeit

nur au« einer noeb ehrfurd)t«oolleren Diftance

geftattet.

Dem groben ftufe ber 3Jr)orfdhilbmadhe \uv

geartet, roogten roir einen alten SRegerober*

ften, ber ein Ciraf ober roenigften« ein 93a--

ton ju fein fd)ien unb bie Söadje comman=
birte, in ben höflid)ften 3lu«brüden um bie

Grlaubnib ju bitten, ben 5ßorhof be« laifer-

lidien ^alafte« mit unfern Sohlen berühren

ju bürfen. Gr antroortete un« roie ein ech-

ter $lbliger in gan) oerbinblichem Jone unb
bod) oerneinenb, baf; nur an 5lubien$tagen

"jremben ber 3"fritt unb auch bann nur ge=

gen Sorjeigung einer befonbern faiferlicben

Grlaubnife geftattet fei. Der fdnoarje Oberft

fragte un« auch, rooher roir fommen unb

roie un« ba« ^!anb unb bie §auptftabt ge=

falle. Unfcrc 3leufeerung, baf, roir oon allen

bi«bcrigen Grfcheinungen, befonber« aber oom
Anblid ber militärifchen $rad)t in hohem
©rabc überrafdjt feien, fd)ien ihn ganj tu

befriebigen. Gr empfahl un« auch, bie grof;c

Öeerfchau be« nächften Jage« auf bem 9Har«--

felbe nicht ju oerfäumen unb entlieb un«

mit bem anmuthigften iRopfniden, ba« roir

je oon einem alten Sieger gefehen.

2luf bem ^»eimroege oom ^alafte nad)

unierer traurigen Äaffeefneipe über ben groben

IMab, rocldjen ba« ©rabmal be« berühmten

iktbion, umgeben oon Staub* unb Scbmub=

häufen, wen. brängte ftd) un« unroilltürlich

bie Setraditung auf, bafe, roenn Äaifer Souj
louque neben ber Greation feine« Slbel«, fei*

ner ©tirbe unb ber Ghrenlegion auch ba«

nütüiche onftitut bev Äothfeger eingeführt

hätte feinen getreuen Unterthanen bamit

eine minbeften« ebenfo grofce ©ohlthat erjeigt

roorben roäre.

3lfTilaniid)c "Hafen mögen für bie in 'JSort-

au=?}rince oorherrfdjenben ©erüdie roeniger

empfinblid) fein al« bie ©erud)«neroen be«

Guropäer«. Vielleicht bünft ihnen aromatifdj,

roa« un« juroiber ift. ^n fanitätifeber 93c«

jiebung roäre jebenfall« bie Gntfemung be«

in ben Straften hepffaicnbeu Dünaerübtr^
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fluffe* bringenbft ju empfehlen. 2öa*#unbe,
STOaultfnere, Schroetne, §ülmer unb Ifetafitf

hier nadi befriebigtem junger nicht aufräu*

men, ba* bleibt unberührt liegen, bi* e*

oerroeft. $ie roachfenbe $umu*bede bet

Strafen unb ^läfce änbert nach ben 3ahre*^

jeiten ihre Sorm. Sie ift puloerförmig im

troetnen 2öinter unb breiartig im naffen

Sommer, immer aber ben ftüßcn, roie ber

SRafe gleich unau*ftehlich unb in ftolge ber

großen £>i&e boppclt ungefunb.

2lm folgenben borgen Schlag fieben Uljr

ftanben mir auf bem großen SJlarSfelbe, roo

bie oeridjiebenen Bataillone ber faiferlia>cn

2lrmee unter flingenbem Spiel ^erangejogen

famen. Sie (teilten fich in einem großen

Wercd auf. 6* mar nur Infanterie; Str*

tiQerie unb Gaoallerie fehlten. — $ie faifer=

liehe £eibgarbe, mit feuerroth getleibeten 2rom*
petern an ber Spifce, bie Solbaten in blauen

ftrad* mit rotben ^antalon* unb Stahlhel-

men, hatte ben 6r)rrnpla$. 5ie Sinic trägt

baufällige GjafoS, blaue, rotijgarnirte %tad$,

roeiße Seintieiber unb ift faft jur föälfte um
bciduibt. M ben Gompagnien nebt man
große, breitbrüftige unb Heine, fcbroäcblidK,

jiemlich ausgehungerte ^nbioibuen bunt bura>

einanber.

2>ie ©renabiere tragen rothe unb bie 3$ol:

tigeur* grüne (fyaulettcn. VI LLc führen minor

bem SBajonnette auch lange Säbel an ber

Seite. $ie 3Jiu*feten haben nur Steinfcblöf.-

fer unb fmb nicht ganj frei oon fetjr oielen

:Hoftfleden.

llebcrhaupt geht ee ber fmiri'fchen 9lrmee,

roie ben meiften großartigen fofeheinungen

biefer 3öelt. Sie ift nid t ohne ihre flcinen

3Jlängel unb man tbut beffer, fiel) nicht in

detail* einjulaffen. Rieden r>at auch bie

Sonne. 2öamm foüten fie ben Uniform«

frad* haiti'fcher ©arbeofficiere fehlen? 3)a*

jdjönfte ßhtenjeichen eine* ^Regiment* ift be?

tanntlich eine jerfe&te Stanbarte. 2$arum
foüten bie «t>ofen ber Uaiti fd>cn Krieger bef*

fer fein, al* ihre JRcgiment*fabnen ? ©er
einigen Hnftoß nimmt, baß bie taiferlicben

ÖarbeTöde ber Nachhülfe be* ftlidfdmeiber*

ichr bebürfen, ber mürbe immerhin roohl

thun, bie SReoüen in einiger (Entfernung ober

beffer noch au* ber SJogelperfpcctioe ju be=

trachten, rocil auf nur rjunbert Schritte bie

33lößen gar 311 ftchtbar finb.

$ie StabSofficiere 00m Kapitän aufroärt*

haben fchon beffer geflidte JRöde, al* bie

armen Sieutenant* , Fähnriche , ^elbmebcl

unb (Gemeinen, beren Solb taum jur Stil«

lung be* junger«, gefchroeige jur Bejablung

eine* theuem Scbneiber* hinreicht. 93rigabier*

unb Qfcneraltieutcnant* finb nach älterm fram

jöfifchen ÜDiufter fogar mitunter glänjenb

montirt unb prangen in fdjroeren golbenen

Gpauletten, befonber* an ben SonntagSreoucn.

3)ie reichften unter biefen febroarjen ©enera--

len (offen fich ihre Uniformen au* $ari*

lommen unb freuen überhaupt feine 2lu*

gäbe für eine mürbige Sluerüftung. Ter

berittene Sörigabier, ber ba* große Cuarrec

am 3Rar*felbe §u $ort=au* s£rincc formiren

ließ, mar ein URulatte, ein fchöner, ftattlicher

IBeteran. 3)er oberfte Gommanbant biefer

bemaffneten 2Ra<bt aber, ein ©enerallieutenant

unb &erjog, mar bagegen ein Sßollblutneger

unb in ben beften fahren. Gr ritt einen

cbeln, etwa* magern falben, beffen, menn
man ihn in Spanien gefeben, nahe JRacenoer--

manbtfchaft mit 2)on Ouirote'* berühmter :Ko.

ftnante 9Uemanb beftritten hoben mürbe.

Jpobe Sieiterftiefeln oermehrten bie unglüdliche

Sänge ber 93eine biefe* fchroarjen ®eneral*,

beffen Sporen faft bie Oberfläche be* sMaxi-

felbftaube* berührten. Gin roeißer roallenber

Jeberbufch sierte feinen ©eneral*hut, ben er

in »onopartc'fcher 9Bei)'e nach ber Cuere auf-

gefegt trug.

Ta- geehrte Sefer möge fo ausführliche

Ginjelheiten bei einer Slijje, bie b/^uptfäch»

|

lieh nur bem Äoifer Soulouque unb feinem

.^ofe geroibmet fein foll, entfchulbigen. Ta*
33eifpicl be* großen Horner bei ber Schübe;

rung feiner .^eroen fann auch ben bejebeiben

ften Stijjenfchreiber oerfübren. 2)ie 3)etail-

§eid)nung oon Felben, roie 5ljar ober Obuf.-

feu«, bienen bei ihm nur baju, bie Aigur

feine* Agamemnon noch mächtiger ju erheben.
v

iluch Jauftin Soulouque'* ^ero*geftalt fann

nur gcroinnen, wenn roir neben ihn einige

anbere fchroarje ^elbenfiguren oon etroa*

geringcrem Äaliber, j. 93. Se. Roheit, ben

iperjog oon Jrou Bonbon ober Se. Surch*

laucht Gharle* Alerte, &t$oq von ber £imo--

nabe ju gruppiren oerfuchen.

Um 8'A Ubr oerfünbigte ba* Schmettern

ber trompeten unb ba* Olafen vieler Börner

bie 2Intunft be* tfaifer* auf ^em 0){ar*felbe.

5$oran ritt eine
s
ilbtheilung ber taiferlicben

(«arbc mit rothen Xrompetem, beren Stahl-

helme prächtig in ber Sonne blifcten, bann

folgten Stab*ofüciere unb höchfte .<Sofbeamte,

2lUe im brillanteften (Eoftüme. Ter Äaifer

ritt in abgemeffener 3)iftanj oon feinem We*

folge allein auf einem Ungeheuern Sdbimmel,

ben er mit oollfommener SDleifterfchaft birigirte.

2)ic Gköße unb bie fchneeroeiße ^arbc be*

^ferbc* contraftirten fcltfam ju bem fleinen

pechfehroarjen Sieger , ber barauf faß. Ter

Ütnblid erinnerte un* einigermaßen an ben

$er* be* dichter*

:

„Hin fltinft iKann, (in fltun«* 'Ufftb.

'<5 mu^ (Sind itm ^Intnn bclfcn
!

"

Soulouque trug auf bem mädjtigen. oben

fahlen unb nur ju beiben Seiten fpärlich mit

grauer 2Boüe befejjten Raupte einen $ut
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ofme Seber&ufd), mit toeifeer ©arnirung,

beffen Sdmitt genau bcm berühmten .§ut be*

großen Napoleon Bonaparte entlehnt mar.

Sein blauer Uniform*frad jeidmete ftd) bureb

reifere S tiderei an Äragen unb an ben

Ruften felbft oor ben Uniformen ber ©rofe:

marfdjälle au*. 6t allein trug tjellnraue

"^antalon* mit jroei golbenen i'ängeflreifen

unb turje enganfd)lie&enbe Dteiterftiefel bi* an

bie Änie.

im um fünfjig Sdjritt liintcr bem Äaifcr

ritt ein glänjenbcr ©eneralftab, befterjenb au-?

SDtatfdjällen , Slbmiralcn, TioiftonSgencralen

unb Brigabier*, — Surften» &«pgc, ©rafen

unb Barone — alle in reidjgcftidten blauen

Uniformen nad) nltfranjofifAem Sdmitt. De*

corationen ber 6f>renlegion unb be* St.

Sauftinorbcn* aller ©rabe glänjten auf irjret

Bruft. 6* roaren manche bejahrte Veteranen

barunter, j. 33. bet ©rofemarfdjall Bobo,

Sürft oon @ap Haiti; ber ÜJlarfdjall i'ajarre,

^ürft oon St. ?)ague; ber 3)larfd>aU Souf:

frant, Surft oon Wentel, roelcber Soulouque'*

JHioal bei ber Ickten ^täftbcntcnroal)! mar.

$intei ilwen glänjten bie ©enerallicutenant*

Srancoi* Dotter, Jperjog uon Baraboena;

Goprian $oni, .fterjog oon Du-Jrou; Gbarle*

Sllcrte, Herjog oon ber Simonabe; Segret,

foerjog uon irou Bonbon ; bie ©rafen oon

Brutus unb oon Voltaire; bie Barone oon

Spinat, oon lUarmelabe unb Gbocolabe unb

nod) oiele anbere .fterjöge, ©rafen unb Ba;

rone mit feltjamen efc unb trinlbaren sJJamen.

OJian tonnte un* nid)t alle ©ranben im £uge

namhaft madjen, ihre >\ah\ mar ju grofe.

3ule$t tarnen nod) in ÜJkffe bie -Militanten

mit roallenben £>al)nenfeberbüfd)en.

6* mar ein mafjrbaft erhabener 2lnblid

unb mir erinnern un* faum, irgenbroo eine

fo impofante militarifche Gortege gefeb.cn ju

baben. 3>ie Jambour* fdjlugen auf ihre

Strommein mit einer Mraft, al* roollten Die

fdnoarjen Säuftt 6iien breiten, unb bie Jrom=
peter bliefen, *o meit e* nur Hungen unb

Äeblen oermoditen , loätjrcnb ber .Haifer an

ben oerfdjiebencn fronten be* Biercd* binab=

ritt. iBor jebem Bataillone lüftete er fein

Bonapartef)ütd)en, bie getreuen Mricger unb

2f)ronftüDen mit frcunblidfcer ÜJtajeftät gvüfeenb.

Tann trug ihn ber geroaltige Schimmel nad)

ber SBcftfeite be* Diawfelbe*. 3>a* ©efolgc

reihte ftd) bcm milttäriieben
sJ(ange nad) an

ben £»errfd)er. 3"^rft bie SJcarjc&ällc , bann
bie Tioifionäre, Brigabier* unb übrigen

Stab?oificiere in ftattlicbcn Meitjcn unb bic

Slrmee befilirte oor ibnen mit flingenbem

Spiel, ülud) mir 3ufdmuer fud)ten in mög-

lidifter Höbe oon Sr. 2»tajeftät $ofto ju

faffen unb c* gelang un*, eine $ofttion ju

nehmen, oon too mir bie ganje Weftalt be*

Maijcr* oon feinem fallen Scheitel unb Bo*

! napattet)ütd)en bis ju ben Stiefeln unb

I Sporen b«ab in allen Detail* be* 2Dud)fe*

j

unb ber ©arberobe muftern tonnten. —
Born ru)fifd)en Üaifer ftifolau* ift betannt-

(id) nod) oor bem legten .Kriege gefagt mor
ben, baß er ber fd)önfte, gröfete unb ftattlidjfte

OJtann feine* .^eere«. oielleidit feine* ganjen

SHeidje« fei. i*on Waifer Sauftin I. ift roe;

niger fdjmeidjelbaft aber nod) ric&tiger ju

i

fagen, bafi er ber fdnoärjefte, bidfte unb

baf}(id)fte 9ieger, menn niriu ber ganjen M-
fei, bod) fid)er bet ganjen baitiidicn SIrmee

fei. SEBer irgenb einer ^>eerfd)au in ^ortsau-

^rince betgeroob,nt, roirb une bei Slnroenbung

foldjer Superlatioe meber ber Uebertreibung

nod) ber Sd)meid»elei befd)ulbigen. Set befte

Tintenfabtitant oon tfnglanb bürfte ftd) glüd=

(id) jd)ä$en, menn er eine Slüffigteit entbedte,

bie an Sdnoärje bem ^autcolorit ber Haitis

fdjen aWajeftdt gleidjfäme. 3)ic Stirn ift

nid)t jurüdroeicbenb , mie bei oielen SRegern,

aber aud) nid)t moljlgcftaltet. Sie 9tafe jroar

ftumpf unb bäülid), aber nad) unten nid)t fo

gar breit gequetfd)t, mie bei anbern ÜKufter:

ti)pen ber ätl)iopifd>en 5Race. 5)ie klugen ftnb

rötblid), blutrünflig, bie $adentnod)en ftetien

au* ben oollen äBangen meniger abftofeenb

beroor, mie au* magern 9cegergefid)tcm. Die

Sippen aber fmb ungemein roulftig aufgeroor^

fen unb gkid) ben furjen ffiollb^aaren unb

bem 2eint ed)t afritanifd). Tet .Hopf fterft

tief jmiid>en ben mächtigen Schultern auf

einem turjen, fe&t breiten ^alfc unb über

etnem ftartgeroölbten Warfen. 311* ein alter

Öca oon nahebei Tiebjig fahren trägt Sou=
louque ben .Hopf nod) auffallenb grabe, ma*
aber mebj ber plaftifd)en Sorm feine* Ober:

törper* al* feiner ÜHüftigfeit jujufcbreiben ift.

3)ie 93mft ift gut geroölbt, ber Slüden oon

geroaltiger Breite, bcrBaud) febr refpectabel.

Xic Beine ftnb febon oon 9iatur gut roattirt

unb bebürfen fo roenig al* ber übrige Äör=

per jur JHunbung irgenb einer ftacbbülfe be*

Scb^neiber*.

6inc getreue Büfte be* ^aifer* Jauftin

mürbe auch ber fdjlccbtefte Slntifcn fenner

niebt mit bcm 31pollo oon Beloebcre oenoed)=

fein, märe aud) le&tere aue fdjroarjcm Wax-.

mor gemeißelt, ßfjer mürbe ba* plaftifctje

Wobell eine* Bacdju* paffen, bem man ben

Atopf eine* Sator* aufgefegt. Xer ©efidjt*:

rointel gibt jeboeb, nacb bem Gamper'idjen

Sofleme gemeffen, bei Soulouque ein uicl

günftigere* iHefultat, al* bei ben SAimpanfc
ober ben Hottentotten. Qxn ^brenolog tonnte

auf ber §öbe be* Scheitel* bie 3lu*bilbung

De* rcligiöfen Crgan* oermiffen unb bamit

oielleidit bie aufterftc @emütb*rube ertlären,

mit mcldjer Sc. SWajcftät felbft ber C5rcom.-

munication, bie ihm oom heiligen Stuhle ber

rocgen fd)led)tcr Bcbanblung be* oon IHom
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gefanbten Sifdrofä btofjte , entgegenfab.

Start entwidelt ift bagegen jener $beil beS

Sebäbeta, wo nad) ber 21nftd)t ber Pbwno*
logen bie Organe ber SBolluft unb ber ©rau=

famteit ftd) befinben jollen. filci aber Jdjeint

ba* ©aU'icbe Softem wteber einmal gan3 um
juläjfig. Grftere (figenfdwft fdjeint bei Jauftin

niebt oorfjerrfdjenb unb ^ätte in feinen 3 a b-'

ren aud) wenig ju bebeuten. „©raujam ift

er eben fo wenig atta Neigung," meint ein

europäifdjer Gonful, ber feit melen 3n&ren
baS fianb bewobnt, „aber er bat,* fefct ber»

felbe Gonl'ul lunju, ,ben 3nftinft ber Seibit:

erbaltung." SBei ben öinridjtungen , weldje

6oulouque 1818 in 9Baffe oornebmen ließ,

batte er wabrfdjeinlidj nur biefem „ 3 n =

ftinft' gefolgt.

2tud) au« ber ©eftdjtabilbung bes Neger

taifer* mürbe ber feiige fiaoater, ber bcrübm=

tefte ^b^fwgnomiter feiner 3eit, febmerlidj

Nidjtigere* fjerausgelefen ly.lvn , ata ber

Pbrenolog au* bem Stubium bes Sd)äbeta.

Soulouque bat felbft für einen Negcrfenncr

ein nidjitafagenbeä , fdper 3U entjiffernbe*

©efid)t, ba£ belanntlid) felbft bie feinften

Staatsmänner unter ben Mulatten irrege:

fübrt bat- einige roollen in ber ®efammtr»b9 :

fiognomie fogar etwa* ©utmütbige*, 3lnbere

etwa* Tudmäuferifdie* finben, je naebbem

bie SBeurt&eiler Jreunbe ober ©cgner feiner

Perfon unb feine* Negierungsfnjtenta fmb.

3u Soft fiebt ber Äaifer beffer auS , als

m ftufe. Seine Unförmlidjteit ift am auf-

fallenbften, roenn er ftef)t ober geb^t. Ter

Öang ift etwas roatfdjelnb, gleid) bem eine«

rooblgefütterten @nterid)S in jenem MebensaU

ter, roo ftd) baS Pobagra melbet. Ten rieb/

ttgften begriff feiner ga^en ftigur mürben

diejenigen geroinnen, weldje geroiffe groteSte

$abricate ber Starnberger Spielwaarenfabrifen

tennen. 2US Hampelmänner ober Nuftfnader

baben biefe auf ben ffieibnadjtstifdjen aller

Cänber jum jubelnben Grgöfcen ber Äinber

parabirt. ÜJtan übergebe einem Nürnberger

Sculptor einen Xalgtlumpen oon minbeftenS

brittdmib ßentner in ©emidjt mit bem 2luf=

,
trag, eine feiner geroölmlidien puppen mit

Negerjügen barauS ju fneten unb biefe redjt

febroarj anjuftreid>en. Ter prometbeifebe £e=

bensfunte ber nürnberger Jigur eingcblafen,

gäbe wabr)d)einlid) ben Äaifer Soulouque,

rote er leibt unb lebt.

Tie Neoue roar ju ©nbe. Aauftin unb fein

©ejolge galoppirten baoon. 33iele feiner \)oha\

Stabsofficiere baben eine auffallenb gute milr

tärifebe Haltung. (5S gibt nid)t nur ftattlidje

©eftalten unter Urnen, fonbern fogar wabr=

baft fdjöne 2Jlänner, bej'onber* unter jenen,

bic burdj lidjterc Hautfarbe eine SBetmifcbung

beS weiften 33IutS oenatb,en unb ju ben

ÜJlulatten jä^len. —

SDlan fragt mit einiger SJerrounberung bei

bem Änblid ber fdiroarjen unb gelben ©ran=
ben oon $aitt: r1Bie fommt eS, bafe grabe

ber UnförmliäMte unb ^äfilidjfte unter biefer

epaulettirten Sd)aar baS geroäblte Oberhaupt
geworben? 9Öie gelangte biefe 3Rifsgeburt

auf ben J^ron? Unb roeldje brillante ©igen«

fdwften unb SBcrbienfte baben ben fdnoarjen

&tedM'elbalg ber ©unft bee Golfes empfotilen,

baS er je^t mit Stod unb Säbel regiert?"

5Der bie 3uftänbe oon St. Domingo feit

bem ÖefrciungStampfe tennt, roeife, baft ber

tiefite .\Safc jroifAen ber rein afrifctnifd)en

fdiroarjen unb ber gemifd)ten farbigen iHace

fid) rote ein blutroter %abm burd) bie büftere

©efd)id)te biefer fd>öncn unb unglüdliAen

Snfel jiebt. 2ßer ben 2Bablbraud) eine« rö^

mifdjen (Sonclaoe fennt, roeift, bafe nie ber

©eniale unb Gb.aralterfefte unter ben Garbinä-

len, fonbern ber Jparmlofefte ober ber 2?er*

fd)loffenfte — berjenige, roelcber bie roenigften

fteinbe bat — meift bie beftc 5?lu3fid)t für

ben s

^apftftubl bat.
sJlebnlidje Umftänbe be-

roirften in .£>aiti bie SPabl gauftin Souloiu

que'S. 311« ^räfibent 9iid)er Harb, bublten

al* ^räribcntfd^aftScanbibaten bie ©enerale

Souffrant unb ^Jaul, ber (öftere »on ben

Negern, ber festere oon ben 3Jlulatten un:

terftü&t. 2llS deiner oon beiben bie non ber

5?crfaffung oerlangte Stimmenmebrbeit im
Senat crl)ielt, feblug ein Senator ben bama--

ligen ©eneral Soulouque oor, an ben (ein

2)tenfd) juoor gebadjt ju Ijabcn fdiien.

93ei ber Nennung biefcs NamcnS tonnten

bie Senatoren mit üRübe baS ^adjen unter»

brüden. ©eneral Soulouque hatte jroar ata

eine (Farricatur oon fdjeinbar äujterft ^axm-

lofem ßbarafter eine geroiffe Popularität beim

Publicum foroobl al* in ber Mrmee. ÜJtan

fanntc ibn al« einen ftillen inoffenfroen 2Rann

oon befcbränltem (Seift unb ata einen gutge»

fdiulten
s
i)Ulitär, ber im Gaiernenbicnft grau

geworben, l'lta Oberhaupt ber SKepublif aber

batte er felbft fid) ,}uuor ^Wleid.t nidjt ein»

mal im Jrnumc gebad)t. ^unberbar fdmcll

jebod) entfd)icbcn üd) für ibn bie Stimmen
be* Senats. Ter biefe , woblwollenbe ^err

batte ja feinen fainb! 9)lan glaubte, baft

er ber paiicnbfte Wann ju einer ^eTföbnung

ber beiben Nacen fei. Tie Neger unterftü^ten

ibn wegen feiner Jtarbe, ata ben üflann ibre«

Stammen; bie Dtulatten ftimmten für ibn,

weil fte ibn für febr bumm unb gutmütbig

bielten unb ata ihre puppe ju belianbeln

unb lenfen ju fönnen glaubten. So beftieg

ftauftin Soulouque ben prärtbcntenfhibl ber

Nepublit .^aiti unb jog jetyt erft bie allge=

meine Slufmertfamteit nidjt nur in bieiem

Negerftnatc, fonbern aud) in weitem politü

fdjen Äreil'en auf ftd). ÜJlan fragte je^t erft

nad) feiner Slblunft unb feiner Vergangen l?eit.
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Ä6 3l(uftciiit 5>futf(be 5Ronat*btfte.

ftauftin Soulouque rourbe im 3ab*e 1787

als Sclave |U %ct\l Öraua in bcr ^tontagc

be* £>crrn SMallet, eine* franjöfifchcn Areolen,

geboren. «Seine (ritern waren cclaven bcr»

iclben Sßflanjung, 9?efler von umjcrmifchter

JRace. 3«|w 1793 erhielten fic mit

ihrem Sohne bie Freiheit in Aolflc eineS

93c)cblufies> ber franjöftfd)cn SRcpublif, roeldwr

in fämmtlichen franjöftfd)en Kolonien bie Scla:

veret aufhob, £crr Stallet lebte noch als

einer ber älteftcn Areolen ber 3nfcl jur Seit,

als fein ehemaliger Sdaoe ben ^räfibentem

als i^cc ehemaligen Herren, einen geunffen

SRcfpcct beroabrt, roäbrcnb bie jefcige ©cne«

ration, b. t). bie fdiroarjc ^ugcnb, von

3abr ju $<\\)x anmafienber unb unoerfebämter

gegen bie roeifeen ftremben ficb benimmt.

Zugleich muffen mir bemerfen, bafe Soulouque

bei jenem öefud) beS fterrn Stallet erft

^räfibent, nicht ftaifer mar. Kr fjatte

befebeibencre Stnfprüche unb SJtanicren, als

gegenwärtig. 3$om ®lüd nod) nidit Der:

roöbnt, waren bie garten Reiten, bie er im

frühem tVben als Sclavenfinb, bann als

ff /
Äaiffr ^juilin I.

itubl beftieg unb ftattete bem neugeroabtten

Stanteobcrbaupte feinen 93cfud) ab. Sou;
louque foll ihm auS feinem ^alafte entgegen:

gclommen fein, ibm bie £anb gefüfct unb

feinem alten (Gebieter alle möglichen 33emcife

bc* Mcfpcctev unb ber
s
.?lnf|ängHd)fcit erzeigt

Ipabcn.

Tiefe Cpifobe rourbc in einem englifdien

blatte, bem 3lnti:3laveru,:9leporter, cr^afilt. So
wenig wabrfd)cinlicb fic aud) Hingt, rourbc unS
bod) ihre Midbtigtctt in fyati uon 2Jlanncin

beftätigt, bie ganj in bcr £age ftnb, bie ge--

uaueftc .ftunbe von allen ^alaitcrcigniffcn ju

erhalten. Sie alten 91cger finb überhaupt

auf bieier ^nfel noeb bie böflichften unb ma=

nicrlicbften i!cute. Sie haben iür bie Triften,

Solbat burcbgcmadit, bei itjm nodi in frifcher

Krinncrung.

3n feinem fiebjcbntcn Lebensjahre trat bcr

junge 9tlgcr in Mrieg*bienft unb ftanb vier

^abre als gemeiner Solbat unter bem be-

rüchtigten TeffalineS. $m ^Xa^rc 180s rourbe

,
er ^nfanterielieutcnant unb trat brei $abre

fputer in bemfelben Qkabc jur Kavallerie

über, na$ ibm bei junehmenber Korpulenz

nur mnünfebt fein fonnte. §m ^abre 1*20

aoancittc Soulouque jum Kapitän, in

welchem Örabe er volle ?roan
(
ug ^sabre blieb.

I ^läfibcnt Soncr, ber nielbclannte IHulatte,

I
bebiente ficb feiner als eines gefügigen ©erh

|

*eugeS ju ben »crfdücbcnfteu Verrichtungen.

I Cr fanb in i£jm eine echte .Hafernen|"rud)t,
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©dmjtT: Äaiftr ©oulouque uiip fein 6of.

nie roiberfpreebenb, pünftlid) im $ienft unb

geborjam in allen fingen, Hauptmann
©oulouque febien ber incarnirte Corporal*ftod,

ein lebenbiger Scbiefeprügel unb ein volltorm

rourbe aui £>aitt bin di Soulougue'ä bcrülnu:

ten Staatättreieb com 10. $lpril bureb bie

31iebcrmc&lung nieler ÜJtulatten, buref) bie

Slbfcbaffung bet SHcpubli! unb bie £rrt<r}tung

Souflin im flrcnunj,«ornat.

meneT Solbat ju fein; eben fo gut gebrillt

als mituid) jum drillen.

;'ll* Soulouque im ^abre 1&40 Üflajor

unb brei ^af)xe fpäter Cberft rourbe, fina

fein toaupt fdjon an, etroa3 fabl ju werben.

3m ^labre 1846 mar er TiüifionSgencral

unb ^Ifltcommanbant von ^ort-nu-^rince

unb 1847 nadj JHicber's Job ber gewählte
x

Uräfibent ber JHepublif. TaS berühmte fle-

oofutionSjabr 1818, welches in Europa jo

gewaltige §reibeit*bewegungen beruorrief,

eineS fchwarjen fiaijertrjumä bezeichnet. ^od)

in bemfelben %a\)xc niaebte Soulouaue feinen

befannten ScbrcdcnSjug bureb einen $beil ber

^nfel. /oinridbtuu/ien, SHutftrömc bezeichneten

ben 2Seg, ben er genommen. Sein Skrfucf)

jebod), im ^,a\)n 1819 nueb ben öftlicbeu

Ibeil ber ^nfcl roieber ju erobern, miftlang

gän3li(b. Ter tönifer Inm mit feiner Slrmce

aus ber SRepublit San Domingo, roo bie

Regierung aus Mulatten beliebt, fcbneller

jurüd, al* er babingegangen mar. (*r gab
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58 3Huflritte $>tutf*e W cnoti^efte.

midi, tote nach ihm fiout« Napoleon,
eine fogenannte »freie SBerfaff ung, *

welche in .ftaiti ofjngefäbr eben fo refpectirt

wirb, roie in ^ranfreid). Tiefe Gonftitution,

welche ihm bie erbliche Äaifertoürbe oerleiht,

beftimmt für ihn auch eine Gioillifte oon

150,000 ©ourb« ober $iafter, roa« bei bent

geringen Söertbe ber ^apiermünje be« £anbe«

feine bebeutenbe Summe roäre. Ter ßaifer

redamirte jebod) fpäter auch ben fünften

Jtieil ber fämmtUcben fiaffeeprobuetion .fSaitt'«,

b. i. etwa jefm SJlillionen s}Jfunb flaffee.

Tie freie SBerfaffung faßt jroar 9t i cht« ba--

oon, aber ber Äaffec mußte eben fo pün(ttict)

abgeliefert werben, als wenn biefe Seftint:

mung bureb bie heilige Schrift fanettonirt

roäre ober gar fdron unter ben $efcn ©eboten

SJtofc« fjgurirte.

ftaufttn I. refibirte oerfajfung«mäßig im

laifeiltaVn $alafte ber §auptftabt oon ^ort=

ou=$rince, welcher noch au« ber franjöfiicbcn

3eit batirt unb einft ba« SBofjnbau« be«

franjöftfcben Statthalter« oon San Domingo
mar. G« ift ein mebr feltfame« al« fd)öne«

©ebäube unb tmponirt bem Sluße roeber burd)

©rößc nod) bureb äußere ^rad)t. Ter ^alaft

ift einftödiß, oon £h>1}, aber auf erhöhter

fteinemer 99aft« rubenb, mit einer (Valerie

ober foanifeben SJeranba umßeben. Tie Säße

ift bie geiünbefte unb luftißfte an ber böcbften

Stelle ber £>auptftabt. Ta« ©ebäube Imt

oerfebiebeue 9lrbenflügel unb richtet feine

.§auptfac;abe ßeßen ben ^etbionplafc. Tie

ßrauen niebrißen Tädjer erinnern an bie

Käufer Gonftantinopel«. ^auptjierbrn ber

tffl^aben ftnb bie ßemalten 3nf»flnicn be«

baiti'fcben ttaiferreich« : Jahnen, ©entehre,

Speere, flanonen unb ein Sinter. Ta« b,eral=

bifebe $ilb febeint §u faßen, baß bie militä-

rifdjen Tonnermafcbinen ben 9?otb* unb

3id)ert»eit?anler biefe« fdjroarjen Staat«fcbtffc«

bilben.

Soulouque bot, feitbem er febr reid) qc-

morben, ben ©au eine« neuen ^alafte« be=

fcbloffen, ber beffer ber ©ürbe eine* erblichen

,v»errfd)er« entforceben foll. ^njroifcben bat

er bem alten ^alaft einen Sbronfaal beiße:

füßt, welcher mit Sammt, Seibe unb Flitter:

ßolb reid) brapirt unb mit ben ÜBilbniffen ber

oerbienteften gelben unb Veteranen be* Wei-

che« gefdwtüdt ift. 3iur bei ben feierlid)ften

Gelegenheiten, roie bei .si>offeften , öffentlichen

.ftulbigungen unb 2lubienjen wirb biejer Saal

benuut. 3" ben gewöhnlichen ©obnjimmem
be* ttaifer« unb ber Maiferin berrfdjt mebr

Ginfacbbeit al« i'uru*. Soulouque jiebt im

Slllßemeincn ben Söefm bem ©enuffc oor.

Sein Slufroanb ift nicht im 'Jkrbältniffe ju

jeinem Gintommen. ^ei bem großen Uro?

nung«?efte auf bem 3Har«ie(be im 3<thre l
s48

bebiente er ftdj einer tt rotte oon tytppcttbedel,

mit ©olbpapter übertleiftert, ba bie in $ari«

beftellte firone oon eebtem ©olbe nod) nicht

einßetroffen roar unb ber feierliche 3(ct glei^

toobl nidbt oerfo^oben werben follte. 21bbe

Sefan falbte bie roeifee ©olle be« fa^roarjen

Scbeitel« erft mit bem fjeiltßen Oele, beoor

er bie ^appenbedeltrone bem Äaifer feierlidj

auf ba« S>aupt fefete. Gin Ärönlein oon bem
ßleia^en Material rourbe ber Äaiferin Slbeline

auf ba« fditoarje Söollbaar oon fto.tiftm'3

eißener J^anb ßefe^t. 211« fpäter bie etbje Ärone
au« $art« anlattßte, rourbe fte in ^orfcau*

^rince allßemein berounbert. Ter Älaifer

fa^idte fte 1851 jur £onboner ^nbuftrieau«*

ftellunß al« ba« einjiße ^Jrobuct, roeldiee

^aiti ju liefern im Stanbe roar. Gr ßlaubte,

bafe e« ßleicbbebeutenb mit einem &uu
bc«erjeußnip fei, ba biefe« mit baitifdjem

©elbe bejablt roorben.

Giner ber erften faiferlia^en Äcte roar bie

Grrio^tunß eine« ßrbabel«. 6« rourben 4

dürften, 58 §er^öße unb gegen 500 ©rafen,

Marone unb bitter creirt. Hua) ber St.

Jauftin : Orben unb bie Gfjrenlegion rourben

eingeführt, unb ir)re Sterne unb ©roticor-

bon«, ib^re Cfftcier= unb SRittertreutf freigebißft

oertbeilt. ^of(barßen rourben nad> altfran^

jöftfdhem SWufter errietet unb oor ?lllem ein

Oberceremonienmeifter, Äammerberren unb
.«ammerjunfer, Gbrenbamen ber Äaiferin unb

^offräulein« ernannt. 3lua^ bie furjen ^an=
talon« rourben jur allgemeinen (Vreube ber

haitiidim Sdtneiber al« .öofttadit com Äaifer

Soulouque toieber eingeführt unb jroar oier

^ahre früher, ehe biefelbe noble ^nftitution

burd» .ttaifer 2oui« Napoleon in ben Juile^

rien reftaurirt rourbe. Ueberhaupt roirb in

Horfcau^rince auf ftrengfte Gtifertc gefeben.

Sffienn ber Äaifer unb bie Äaiferin öffentlich

erfebeinen, müffen alle reitenben Tanbi« oom
sterbe fteigen unb entblößten öaupte« ftehen,

bis bie 3)lajeftäten mit ihrem ©efolgc oorüber

Ünb. Tie öffentlidte Äniebeugung oor bem
ttaifer ift sroar nidit befohlen, boeh roirb .fteiner

$ured)tgetoiefen ober beflraft, roenn er bem

ttaifer Soulouque eine ähnliche göttliche Gbre

ertoeift, roie bie iRuffett einft ihrem ttaifer

s^aul unb bie ©riechen bem großen Slleranber

von iDtaccbonicn.

3n ben erften 3^ren feiner Regierung

febien ttaifer ftauftin auch ein ^reunb oon

glänjenben ^offeften ju fein unb gab l)äu=

fig 33antette unb Sälle, befonber« an ben

großen
s
Jtationalfeften be« iHeicbe«, roclcbe bie

Stofctffmtg |Utn ©ebächtniß ber größten bifto:

rifchen Gteigniffe unb ber berübmteften ^län-

ner eingeführt batte. Tiefe ftefte ftnb: ba«

Unabbängiglett*feft am 1. Januar, bie Acicr

jum ©ebäcbtniß oon ^ecn oaque« Teffaline«,

^lleranber ^ietbion unb fWHpp ©uerrier,

bai- 2lgriculturfeft am l. 2Hai unb bie ©e=

1—
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£d>et$et: ftaifer Soulouque unb fein fcof. .S9

bdcbtiiifefeier ber (Srricbtung be* Kaiferreid)*

am 26. Sluguft.

9Jlan hat an bcn Negern oft fchon eine

natürliche änlage gcpriefen, bic fie mit gewifien

öuabrumanen be* Ihierreich* gemein haben :

ba* lalent ber Wacbabmung, roährenb fie im

©rfinben fehr fchmach fmb. ©er bic gelum

gene 3)arfteQung einer ro i r f 1 i et) e n Slffen-

lomöbie gefehen, wirb ftd) wenig wunbern,

wie ein ähnliche* Schaufpiel, welche* ben

itaifer^of oon §aiti barftellt, fo meiftcrhaft

burdjgefüfjrt werten tonnte. Elegante fiam-

merherren, fdjwarje £ofjunfer unb Stufcer

fliegen auf ben ©allen mit fchwarjen §of:

bamen unb |>offräulein*, mit ^erjoginnen

unb ^Srinjeffinnen, mit ©räfinnen unb93aro*

neffen im ©atyer, in bcr $olla unb im Contre^

tanje um bie Söette. 2)ie gröfete ©rajie aber

entwidcln dornen unb Caoalicre in jenem alt:

franjöftfa)en Golonialtanje, ben man hier le

Carabinier nennt. Kaifer 6oulouque bat

jroar ju einem gewanbten ^olfatänjer mein

mehr ba« Hilter unb bie 2eibe*befcbaffenhcit

;

bei einer langfamen i' olonaife hingegen, wenn

er mit einer ©eneralconfulin , lyürftin ober

.^erjogin ben Steigen führt, fleht man ihn

noch mit wirtlich majeftätifchcm Änftanb burd)

ben Saal roatfdjeln. $ie Kaiferin ift oiel

jünger unb rüftiger unb nimmt auch an ben

jUnlcrn Xänjen Ztyil. ^rinjeffm Olioie aber,

bie einige Jodjter bc* Kaifer*, poltt, waljt

unb galoppirt mit ben eleganten .ftofcaoalieren

fo gewanbt. wie irgenb eine ^rinjeffin ber

europäifchen Timaftenhöfe.

Kaiferin Hbcline ift bei bem Volte ber

•t>auptftabt eine wohlbclannte ^erfon. Sie

oerfaufte auf bem ÜJtarfte Bananen unb ,3wie=

beln, Seife unb ^uderbrötcben in einer (lei-

nen Krambube, beoor fie ben Gapitän Sou*
louque heiratete. Obwohl Tic oon befcheibenj

fler §ertunft mar, foll fic fid) bod) etwa« be--

fonnen haben, al* ber ftattlid>e Gaoallerie-

offirier ihr feine Siebe erllärte unb um ihre

§anb warb. Soulouque war nämlid) breifeiß

3ahre älter al« ftc unb bic £auptmann*gage

ift in Haiti felbft für eine fcbmarje $au«hal ;

tung faft )u magCT. Xie Hauptmänninnen

wafcben hiev an ben öffentlichen Sßrunncn.

Sie lochen felbft unb führen ftet* eigenhan?

big bie 9label, befonber* roenn e« gilt, bie

oielfacben Schaben an ben Uniformen ihrer

SEHänner au*jubeftem. flJtabnme Soulouque

fefcte auch in ber 6h< noch ben Keinen Spe=

cerethanbel fort, bi« ihr ©emat)l aoancirte

unb beffere ©age befam. 2Uä man ihr fpäter

antünbigte, baf? fie .Haiferin gemorben, foll

fic barüber ebenfo oerwunbert gcroefen fein,

roie bie ©attin Sancho ^anfa'«, al« fic be*

©emahl« 33otfd)aft erhielt, bafc er oom Sd)ilb=

fnnrtpen jum Statthalter aooncirt fei unb

ba& ftc näd)ften« ©räfin werben foUe.

SPJabame Soulouque fanb ft<h in ihrer

neuen Söürbe rounberbar fdmell juredjt;
s
3?abel

unb Kochlöffel rourben gegen Sccptcr unb
Krone oertaufcht unb ^erlentctten unb JBril--

lantfchmud mit ben fchönften Kleibern non

Sammt unb Scibe angefchafft. Sei ber gro*

f
•
l n öffentlichen Slufroartung am ^eujahrdtage

reicht bie Kaiferin bie |wnb $um Kuffe man*
chem Gaoalier bar, ber fich noch recht roohl

erinnert , roie biefclbe fchroarje &mb ihm einft

gegen geringe Scheibemünje ?)amrourjeln unb

Knoblauch reichte ober ein ®lä3d)en Maffia

crcbenjte. 3Jon biefer SBergangenheit roirb

jroar mit 3hrer ÜÄajeftät nicht mehr gefproeben

;

aber ein füfeeä iächcln in ben Bügen ber er*

habenen §rau beutet öfter« auf alte 39efannts

fchaften unb Erinnerungen. ^ulbooHce 9(iden

gibt bie* mehr al$ e in em hulbigenben .C^erjog

ju oerftchen, oon roelchem Kaiferin Slbeline

einft manchen halben ®ourb für Käfe unb
(iigarren eingenommen. TOämger jeboch roirb

biefelbe ©unft ben jum £anbfufe jugelaffcnen

©räfinnen gefpenbet, bie einft mit ber Kai=

ferin an bemfelben Srunnen geroafeben haben.

Wlan roar bamald beiberfeit* in anbem 2icr.-

hältniffen. Kleine ©ortrocAfel aber ftnb beim

irodnen ber Söäfcbc , roo e« fid) um bcn heften
s
#lafe handelt, in ^ort-au^rince, roie anber*

roärtd nicht ganj jtu uermeiben. 2)ic oer=

febiebenen sJfamcn, Jitcl unb 'Chrcnpräbicate,

welche bie febroarjen wie bic weifeen ©afd) ;

weiber Tich oft in ber ^ifcc be« Streit* §u

geben pflegen, werben jefct natürlich nicht

mehr wieberholt, melmehr 2llle* auf jene

Vergangenheit 99ejüglid)e mit einem ebenfo

biplomatifchcn al$ großmüthigen Schweigen

übergangen.

Xic Kaiferin fpricht nur ben franjöfifchen

9tegerbialett. 2Ran wirb fie nicht im Ser=

badbt haben, baft fte bie SRomane "l
; au( bc

Kocf '» gclcfen, inbem ihr aüe3 ©ebruefte, auch

ba« franjöfifche, ebenfo unoerftänblicb, ift, wie

bic ^icrofllnphcn oon ÜJleroc. Die Serfaffung

fiebert ihr aufter bem Jitel einer Kaiferin oon

£>niti auch eine jährliche ?loanage oon 50,000

©ourb* unb nach bem 2lbleben bc* Kaifer*

ein Söittmengchalt oon 10,000 ©ourb* ju.

Sie erfcheint an ben 9iationalfeftcn öffentlich

mit ihren ftofbienern in einem prächtigen

©alamagen unb trägt bann all ihren Sdimud
unb ihre beften Kleiber jur Schau. 93ei

ganj aufeerorbentlichen ©elegenheiten funlelt

ein golbene* Krönlein auf ihrem cbeln Raupte.

Sonft trägt fic gewöhnlich wie anbere grauen

bc* fianbe* ein weifefeibene« Such »o wale-

rifchen galten über bie £vaare gefchlungen.

3)iefe "Jiationalmobe fommt fowohl ben

jehwarjen al* ben farbigen 5)amen be* Sanbe*

3u Statten, benn bie bidwolligen ^aarc ftnb

ber wenigft reijenbe Ibeil , felbft an ben
s
4Jrinjeffinnen unb Herzoginnen. ')la<b unfern
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60 ^lluftrirte Seut fdtc Wono t* hefte.

€cbönheit*begriffen mürbe man 310« bic Äai= i fet mehr als früher. 6einc Corpulenj bot

ferin Mbeline nidjt befonbcr* reijenb finben. noth jugenommen unb bie l'cibärjte finb be&
Da« ätbiopifdjc $bcal her 2Xp^robite aber roegen nicht ohne ©eforgnifc. Mummer unb
fcblic&t einen großen üfhmb, roulftige kippen corgen haben roohl nicht oiel beigetragen, ihn

Aaiürin 9lMinf.

unb norftehcube ©adcnfnodjen nicht au?, e$ I ju rinenrScblaucb aufjublafen. Seitbcm cou=

forbert fogar einen recht bunfeln Äobjcn:
;

louaue aber ficb niebt mehr fo oiel SBcroegung

teint unb eine anfebnlicbe ©reite ber ^ajen: ju ^Jfcrbe madbt, rcic jur ^eit, roo er noch

läppchen. 2>arnad) fann alfo auch, ftaiferin einfacher (Sauallerieofficier mar, unb befonberS

Slbeline in einem 9tcgerlanbe aH eine recht feit feine Safel aufscr ben gefönten i}ami--

bübfebe ^xau pafftren. Selbft bic raffinirte= rourjeln, bem Spcd unb ben gebratenen Sa-

ften febroarjen ftoffchmeicbler, ja fogar bie nanen, bie er noch immer liebt, nud) mit

looalen Damnen ber baitifdjen 8cbultinber febmadbaften ffloftbeafa, 91egerpubbingd unb

haben bagegen bie Schönheit ber i^rinjeffm anbern Xelicateffcn ber baiti'fcben Äüdjc fich

riiuie nicht }u preifen geroagt. bebeefte, mupten bic faiferlidben Jcibfdinciber

coulouque hat an feinen täglichen Sebent 1 ba* SJtafe bei jeber neuen Uniform oergröfiern.

geroobnbeiten , feitbem er .Waiier geworben,
|

3Hc SageSftunben , bie er aufecrb,alb be3

ÜNanay* geänbert 6r fchläft länger unb Settel unb fern uon ber Safel jubringt, fmb
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tbcilö ben9legierung«gefcbäften, theil«ben An-

gelegen hn im feiner $3rioatbomäncn geroibmet.

Soulouque tonnte, ehe er jum ^räftbenten ber

SRepublil geiDä^tt mürbe, nicht einmal feinen

tarnen icbreiben. Scitbem bat er bie« ge*

lernt. Aber aufcer ber Unterjeichnung : <yau;

ftin I., bie er mit fehr großen 33ucbftaben

fcbreibt, bat er e<> in ber Kalligraphie nicht

weiter gebraut. 25er 33aron @mü von 9iau,

ein jebv gelehrter unb liebenäroürbiger 2)iu;

latte, oerfudite e« and), bem Äaifer im Seien

Unterricht ju geben; aber ber Sa$: „SDtan

lernt 9licht« mehr in alten Sagen" bewährte

ftd) leiber an bieiem talentoollen £enfcbcr.

Jauftin t)at e« in ber Sejefunft fo wenig weit

gebraut, bajj er ftd) bie :)iegierung«acten unb

Sepefd)en oon feinem ÜJlinifter unb frembe

3eitung«arfifel oon 23aron (Smil be 9iau ober

oon 33aron oon HJcatlnou, bem töebacteur be«

Boniteur haitien, oorlefen ju laffen pflegt.

ßinen ©elehrten fönnte man au« Sou*
(ouque nidir mc bv machen unb ber Soctorbut

mürbe auf feinen 6dc)eitel nicht fo gut pafien

wie bie Krone. 6cine geographischen Kennt-

niffe ftnb fo roenig umfaffenb al« feine Wo-
rifct)en unb linguiftifcben Stubien. Gr fennt

faft nur jene Staaten, bie oon ihm Kaffee

laufen unb in ^orbau^rince Gonfuln unter-

halten, unb jelbit biefc fennt er meift nur bem
tarnen nach. ,w Sranrrcicb, bie granjofen

hat er einige Sumpatbie, roeil er ihre Sprache

noch am 33eften oerftebt unb bie bortigen $n;

ftitutionen ben feinigen am ähnlichsten ftnb.

Tie Gnglänber fürchtet er mehr, al« er fie

liebt, boch refpectirt er fie, ihrer Sreibeder

unb oieüeicht mehr noch ihrer $funbe we;

gen. (fr hi c

i

h ,
baß bie meiften baitiuten

Kaffeebohnen ben 2Deg nach Sonbon nehmen
unb hält beehalb biefe Stabt für bie cioili;

firtefte Suropa '«. ©cgen bie ^Bereinigten

Staaten lommt feine Antipathie faft feiner

Angft oor ihnen gleich. So lange bie 93er;

hanblungen ju St. Domingo roegen Slbtre;

tung be« £afcn« oon Samano bauerten, mar
Soulouque ftiQer unb naebbenfenber dl« je

unb bat nach 2lu*iage ber Seibärjte jroar

nicht türjer, aber unruhiger al« fonft ge--

fchlummert unb roeniger oernehmbar gc;

fchnarcht. 2ln ber Safel ioü er einmal fogar

ba« Seifert unberührt gelaffen haben- 3>ie

33eforgniffe ber fdnoarjen Seibärjte roaren groft,

bod) ging bie ©efabj für Kaifer unb iHeid)

oorüber, al« ÜJtr. JReobaub, ber franjöfifcbe

©eneralconiul oon ftaiti, roclcher eigene

nach &t. Domingo gegangen mar, um gegen

bie bereinigten Staaten ju intriguiren , bem
Kaifer ba« TOlingen ber Gajnau'jchen Um
terhanblungen berichtete.

Tic einzige Grbolung*ftunbe , roelche bem
Kaifer oon ben 9tegierung£gefchäften unb ber

Safel übrig bleibt, foU er junt ©elbjählen be*

nußen. Soulouque bat eine sunehmenbe

Vorliebe für geprägte 3Rünjen, je mehr biefe

in feinem 9ieid>e oerfchroinben unb ba« ^apier--

gelb faft auSicbliefslid) ctreulirt. Sie Sternen?

fd)aar, beren Slnblicf auf ber roehenben flagge

ber amerifanifchen Schiffe feinem ©efiebte wohl

manchen ernften unb oerbroffenen 2Ju«brud

abgeroinnt, fieht er auf ben 3roanjigbollar:

ftücfen mit ungleich mehr SÖoblwollen unb

93ehagen. Slber auch für ba« Portrait ber

Königin Victoria auf ben ©uineen foll er bie

roärmfte Snmpatbie haben unb überhaupt ben

Umgang unb bie 33erührung mit fremben tyo*

tentaten unb Kationen in bieier 5orm jeber

anbern oorjiehen. gauftin hat — fagt man—
in feinem N^alaft bereite einen anfehnlichen

Scbaß aufgespeichert ober oerftedt. Gr tb,eilt

biefe Vorliebe mit frühern haitifchen Sunaften.

Jludi Kaifer Sefialine« hatte Tie, auch ber

fchroarje König Gbriftopb, graufigen 3lnben«

len«. — 311« baä bind) bie Grpreffung biefe«

Sütherich« auf ba« i'lcur.erne gebrachte 93olt

feinen Zoloft auf 6ap ^aiti erftürmte unb

bie blutige Seiche au« bem 3f«nfter roarf,

fanb man in ben bortigen ©eroölben bie un-

geheure 33aarfumme oon 10 Millionen 93iaftem.

Sie ßrfpamiffc ^auftin'« haben fchroerlich eine

foldje Summe erreicht, roie ber Sd)a$ be«

König« C^hriftoph- hat einen wxcUn Jheil

feine« ^rioatoermögen« in liegenben ©ütem
fteden, in 93orfd)üffen auf Käufer unb Sanb«

güter, in Kaffee? unb 3uderrobrpflanjungen unb

taffiafabrifen u. f. ro. Siefe« laiferliche fyx\>

oatoermögen oergrößert fnt laroinenartig,

roährenb Slrmee unb 33eamte nur mit "iV

piergelb bejahlt werben, roooon ber Kaifer

ohne Sontrole fo oiel fabriciren lann, al« er

Suft hat. Sod) ift er felbft mit foldiem tya*

piergelbe ctroa« targ. Ser größte ber

üöeamten unb Officicre Ttnb auf Untcrfchleife

unb SBetrug, bie Solbaten aber auf 33etteln

ober Stehlen angeroiefen.

9Benn bei taifcrlichen 3lubienjen roeifee

Jrembe bem fchroarjen Souoerän oorgeftellt

roerben, fo ift außer bem Gonful ber Station,

roelcher ber frembe angehört, auch ber Ober;

hof « ßeremonienmeifter unb ber Utinifter ber

au«roärtigen Angelegenheiten, .^erpg Talo-

mon be Saint Soui«, gegenroärtig. Soulou;

que empfängt ben Jwntben fifcenb auf einer

Slrt oon ^btonfeffel unb geruht ihn maje<

ftätifch anjufehen, öffnet aber feiten ben 3Jiunb

unb läßt ftatt feiner ben s
)Jtinifter reben. (S«

liegt in biefer biplomatifdbeu 3urüdha(tung ein

boppelter ©runb. Se. 3)taieftät fpridjt ba«

5ran}öf»)*cbe etroa« mangelhaft unb brüdt fich

nur im Kcgerbialelt au«. 3Jian roünfcht aber

nicht, bafe ber frembe Solche« gewahr roerbe.

3ugleich fürchtet man in jebem fremben :Hei=

fenben einen oertappten Schriftflcller, ber nur

i nach $<>iti gefommen, um ben Kaifer Sou«
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louque ju betreiben unb ftd> über ben §of
unb bae Vanb luftig ju machen. $icfe« SJtifc

trauen batirt fi* fcbon feit ber «eröffentlu

djung oon SRacfcnsie'« SBetf über bie Sieger*

rcpublit &aiti. K« hat noch mcrflicb juge*

nommen, fcitbem ber sJkrifer Kbartoari feine

boshaften Carricaturen gegen 6oulouque lo«=

gelaffen h«t. 3roar ift ber Äoifer inmitten

feiner getreuen Wegerfolbaten gegen alle }ran=

jöftfdjen Spöttereien oollfommen fdmfc unb
biebfeft. Ter Kharioari blatte oielleicbt bie

Sacher, Soulouque aber bie ©eroet)rläufe auf

feiner Seite, Snbeffcn grollt man immerhin

foldjen oorlautcn Geraten, bie fic^ gar tyv
ausnehmen, über einen Äaifer oon £>aiti

Si$e 3U mad)en. —
Tie geroöbnliAe %vqqc, toeld>e Soulouque

an ben Storget'tellten rietet, betrifft ba«

i'anb , oon bem er toinmt , unb bie

nädjfte ift, wie ihm £aiti gefalle? $er£>crjog

Solomon pflegt bem Äaiicr turj vor bem
Slnfang ber Ülubienj eine Heine geograpbifdje

fiection ju ertbeilen, um baburd) ju verbin:

bern, bafe ftdj Se. SJlajeftät im ©efprädw
83löfsen gebe unb 3. 33. Teutfdjlanb mit bem
Äaiferreid) 3aP fl« ober Spanien mit ber

Sürfci oertoecbsle. Um be-n äaifer ju ge=

fallen, muß man oor Stllem feine Slvmee lo=

ben unb ibm jagen, bafc olme h,aiti'fd)e Jtaf«

feebot>nc bie weifte Kioilifation gor nidjt be=

fielen fönne. Sein ganje* ©ohlmollen ge=

winnt man jebod) erft, wenn man leine ^erfon
unb feine % boten benen 3iapoleon 93onaparte'«

minbeften« gleichstellt. 9Bir meinen natürlich

Napoleon I., beim jeber 93ergleid) mit l'oui«

Napoleon mürbe Soulouque nur irritiren.

Jranjofen, bie ibm aufwarteten, foüen b,ier

unb ba bie Unoorfidhtigfeit begangen haben,

Jauftin ®lüd ju wünfehen, ba& er ibten

Äaifer fo erfolgreich nachgeahmt babe. Sou-
louque roirb bann fogar fartaftifd) unb oer-

bittet fid) fran$ö|lfd)e Komplimente. Kr re=

clamirt nämlich in allen feinen Stjaten unb
Kinri$tungcn bie Priorität oor i'ouid 'Ha--

poleon unb lann bie« aud) djronologifd) be*

weilen. Ter Staat«ftreid> oon §aiti, ber

Sturj ber iHepublif unb bie Kxrid)tung bei

Äaiferthum« , bie Mrieg«gerid)te , bie ftanb?

rechtlichen Einrichtungen , bie midüigftcn Ste*

formen, 3. 93. bie
s
-8erfcbärfung be« ^aferoe-

fen«, bie 93ilbung eine« Senate* au* perfön«

lidjen ©ünftlingen unb bie Einführung ber

turjen sJ$antalon« al« £oftrad)t erfolgten in

§aiti jroei bie brei $atyc früher al« in ^rant'

reid). Sud) behauptet Soulouque, baft fein

Staatsftreid) oom 15. Spril mebr bem fron*

3öfifchen Skumäre al« bem 2. Tecetnber

gleicht, bafe er feine ©egner niebt burd)

Sbirren be« ^ad)!« im 93cttc überfallen unb
ba»; feine Ztyiten nie ben hellen lag gefebeut

hätten.

3n ber Unterhaltung mit SBeiften, roelche

Soulouque feit langer ;]at tennt unb bie ben

haiti'fcben 9iegerbialeft forechen, foü biefer

recht gemüthlicb fein, (h conoerftrt bann am
liebften oon ^ferben unb ^affiabrennereien

unb fümmert fleh nur wenig um bie großen

politifchen Kreigniffe ber alten SBelt. 2)er

Vertreter einer europäifdjen Wrofcmadjt in

i<ort-au!
s
l>nnce rühmte un^fogor bie @ra jie,

roclAe Äaifer gauftin in biefen Subien3en

entfalte unb fragte un«, roeldjen ßinbruet

beffen perfönlicbe Krfcheinung auf un« gemacht

habe. 60 ein alter, erfahrener unb ge*

roifcigter Diplomat märe 100hl im Stanbe,

bem Orangoutang fclbft nod) mandjen 3ug
ber Einmuth ab3ülau|'d)en, ooraufgefe^t, bafe

Simia satyru» Ärone unbScepter trüge unb

auf einem foliben Chrono fäfie.

üöir tönnten biefe Sd)ilberung be« .^crr=

fcherä oon .^aiti aud) mit einigen 3Miden auf

bie tragijche ®cfd)id)te biefer 3nfel feit ihrer

lluabbängigteit begleiten. Ginc ©fij^e ber

politifchen 3uftänbe oon ^aiti unter ber 9te»

publit unb bem Äaiferreich bürfte manchen

Beitrag jur oielbeftrittenen %xaQ( über bie

Smedmäfeigfeit ober bie SJerroerflicbfeit ber

9irgcr= Kmancipation geben, ffiir fönnten

ben heutigen (5ultur3uftanb be* fchönften unb

frudnbarften Gilanbe* ber Antillen fd)ilbem,

roelcbe* einft halb Kuropa mit feinem 3udto

oerfehen unb je^t fogar feinen eigenen
3udcrbebarf aus ber ftrembe bejier^t. 9Bir

lönnten bie Sage eine« SJolfe* barfteüen, ba«

mit ber Krnte alter ocrroilocrter Haffecplanta=

gen, bie großentheil« noch au« ber iranjöfifdjen

3eit ftammen, mühfom feinen geringen 93e-

barf an europäifdjcn unb ameri(anifd)en Wla;

nufacturmaaren bedl, unb leinen anbem Sud
tur: ober ^nbultriejrtieig oon onben. tetaoten

3u entlehnen oermod)te, al« bie ^abrication

oon ^apiergelb, ba« immer tiefer im 3Bertt)e

finlt. ^ie troftlofe politifdje £age ber

iKmuart, bie Kreigniffe feit Soulouque'«

Jhronbefteigung , ber Sd)red'en«3ug, ben er

oor wenigen Satyrn über ^aemd nach Kap
£»aiti unternahm, bie fonberbare Sjerfaffung,

bie er ortrouirte, ber 3uftanb ber 3uf*ij/ ber

Schulen, ber fatholifchen Äirche unb ihrer

^riefter, bie SBesietmngen biefe« 9iegerftaate«

3um päpftlichen Stuhl — alle biefe unb nod)

anbere öerbältnifie mürben Stoff genug für

3iemlid) umfangreidje Sfi3jen liefern, bie leiber

ba« un« hier gemattete fur3e 9)tafe 3U roeit

überfdjreiten. Tie Aufgabe, bie mir un« für heute

geftellt, mar aber nur eine perfönlid)e Schübe*

rung be* fdiroarsen .perrfdjer* unb feine« .'öofe*.

Soulouque ift in ber K>efd)id)te 4>aiti'«

roabrfeheinlid) eine ephemere, abgefdjloffene Kr^

febeinung. Kr hinterläßt leine birecte männ=

liehe 9lad)fommenfd)aft ; bie oon ihm felbft

gegebene ^erfaffung fchließt bie Jrauen oon
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bet Thronfolge au«, läfet ihm ab« ba* 9ted)t,

feinen Stachfolger fclbft ju ernennen. (Sin oer:

fte^elted unb oon feiner £anb unterjcid)nete*

Document enthalt ben Slamen beffen, bem er

bie Ärone nad) feinem Ableben beftimmt.

Daffelbe wirb erft erbrochen, wenn ber Äatfer

bie klugen gefd)lotfen hat. Die faft einftimmige

SDteinung aller flenner be« Sanbe* ift jebod), bafe

nad) bem $obe Soulouque '*, wenn nicht früher,

roteber einmal eine SReoolurion ausbrechen unb

oon Steuern bie 9tepubli( proclamtrt werbe.

Ob fle biefem unglüdlicbcn fianbe glüdlid)ere

3uftänbe bringen roirb, ift aber jroeifelfjaft.

©efühloolle Philanthropen haben wahrfchein=

Ud) ein anbete* Siefultat ber ©efehiebte San
Domingo '* erroartet. ©eld)er SJlenfd)enfteunb

roürbe nicht mit ftreube bie Gonfolibirung

eine* Steide* begrübt haben, in weitem bie

ft&roarje JHa^e gejeigt hätte, bafi fte ber ftrev

t>eit fo gut roürbig fei, roie bie weiften Gben=

bilber trotte*, bafe fte ben ftortfd)ritt liebe,

bafj fte, auf eigene Äräftc unb eigene* 5Ber=

bienft angerotefen, in ber Gntioidlung ihrer

Gultur ben gebilbeten wet&en Stationen nad)--

jufommen ftrebe.

3ene traurige Snftitution ber Sctaoerei

ift nic^t blofj ein Uebel für bie fdbroarje

Generation ber ©egenwart, fte fd)eint ihr ©ift

aud) allen folgenben ©cfchlecbtern eingeimpft

ju haben. C* ift ein altbewährter Seife:

,bnfs (ein ^nbioibuum unb tein $olt ftd)

gan} oon feiner Vergangen beit Io*jumad)en

oermöge. 4 ©ie joll man bie Siebe unb ben

freiwilligen (Sifer jur Arbeit, otjne ben feine

Gioilifatton möglid) ift, oon befreiten Sctaoen

erwarten, welche bie Arbeit nur baffen ge*

lernt, nie bie Jrüdjte ihre* Schweifte« ge=

noffen, nie an bie Sßebürfniffe unb ©enüffe

einer höh"" Gioilifatton ftd) gewöhnt Ratten,

©ir fetjen bat)er bie fogenannten freien Sieger

oon £aiti in SJiehrjahl ärmlid)er wohnen,
fd)led)ter getleibct unb farger genährt al* bie

6claoen in ben bereinigten Staaten. 3b>
ehemaligen franjöfifd)en Herren Ratten näm-
lich fein ^ntereffe , fte anber* 3U erjicffen unb
ihre ^nteliigenj burd) Unterricht }u werfen.

3e bummer unb tfuerifeber ber Steger war,

befto weniger glaubten bie fran3Öftfd)en 'ißflanjer

in 6t. Domingo rebellifd)e ©elüfte unb s
iluf-

ftanb*oerfud)e oon ihnen fürd)ten ju bürfen.

Sud) auf bie ^nftitution ber Sclaoerct pa&t

jene* furtbtbare ©ort be* Dichter*:

.(?« ift fcer 3hia) Itx böfen Ibat,

Dafi fic fottjfugen* 9öfr# muf, gebaren."

SJlit einiger berwunberung fragen oiel!eid)t

SSiele: ©ie ift e* aber möglich, baft ein

SWann oon fo befd)tänftem ©eifte, oon fo

häfelid)em Äorper unb fo einfeitiger SMlbung,

wie Soulouque, eine 9)epublit ftü^cu tonnte

unb als DeSpot glüdlid) regiert, wäfjrenb

»or ilmt fo otele geiftreiejere , fdjlauere

unb gebilbetere 3)iänner, wie Siiquaub, Sou^
j'aint=2ouoerture, s$etbion, Sooer u. f. w. in

bemfelben Sanbe bie ©ed)felfälle be* 6d)idfale

jo bitter fennen gelernt habend ©ir erinnern

biefe fraget an bie grofee ©eltgefd}id)te,

welche lehrt, bafe e* leine*weg* immer bie

genialften unb gebilbetften 2)ictatoren, Urfur=

patoren unb ^errfdjer gcwe)'en, welche bie

meiften Jriumpl)e gefeiert unb im unbefrrit;

tenen Seft^e ber ©ewalt rul)ig auf bem Sette

geftorben ftnb. G* waren otelmef)r biejeni=

gen, welche bie meifte Qonfequenj jetgten

unb nur einfeitig mit jenen @igenfd)aften bc=

gabt waren, bie bem Gtjaralter unb ber ©iU
bung*ftufe if)re* bolte* entfpradjen. 9Jloba;

meb mar ein edjter Araber ; Samerlan ein

echter Jartar, ^roan ber Sd)redlicb,e ein

edjter JRune, — fie waren juglcicb etbte

Hinber ihrer 3«t. Darum Ratten fte Erfolg

unb regierten glüdlid). Ätaifer Soulouque ift

auch ein cd)ter Sieger unb Originalprobuct

be* iHeidie* ^atti, ba* fdjwärjefte ^nbioibuum

feiner iRa^e. 811* ein einfeitiger Solbat oon

ber 3"9«nt) 5um ©reifenaltet hatte er ge-

lernt, bafi eine ftrenge, ftarre Cafcmenjud)t

bie ilcenichen jur fügfamften üllafd)ine mache,

(h
-

^atte gefeben, bafe ber Sdjreden ber mu
litärifd)en S)i*ciplin ungebilbete ^«bioibuen

oollenb* ganj oert^ierte, baft f(enfd)en, über

welchen al* Damotle*jd)wert ber Korporal-

ftod fch,webt, jeie* anbere ©efühl, alö ba*

ber fturdjt oerlieren unb am 3od)e bann fo

gebulbig unb geljorfam jteejen, wie ber Od)fe

ober Stier. Daffelbe Softem, ba* er al*

Hauptmann burd)gemacht, aboptirte Soulouque

al* Äaifer. <h ift ein oollfommener ü)tili=

tärbe*pot, ber nach ÜJlenfchenrecht ober

papierener (Sonftitution fo wenig fragt,

wie ein rufftfdjer Dberft in feiner Caferne,

unb jeben feiner Unterthanen tobtfehiefeen

ober peitfdjen lä&t, ber nur eine SDlienc

jieb,t, bie auf reoolutionäre ©cfmnung ober

SJleuterei beutet. Sein militärifdicr Jerrori««

mu* hatte ben oollfommenften (Irfolg. 9tic=

manb wagt in £aiti jc^t gegen bie faifcrlicbc

Autorität 3U mudfen.

Jroft allebem fönnen fclbft unbebingte

Verehrer Soulouque '* nicht leugnen, ban auch

ba* ©lüd unb bie Umftänbe ju feinem üben

rajehenben Erfolge wefentlid» beigetragen h« :

ben. Ohne bie ©unft be* ©efchide* würbe

fclbft ein noch oollfommenerer Staat*corporal

jämmerlich auf einen Äaiferthron gelangt fein.

ÜJlit Grftaunen fragt man: ©arum hat bie

©öttin be* ©lüde* grabe ihn begünftigt?

©ie fonnte fte bod) ihre £>ulb fold)em Sd)eu=

fale fd)enfen? Fortuna hat belanntlid) eine

bidjte öinbc oor ben 2lugen. ©öttinnen ftnb

jmar auch capririö*, wie bie gried)ifd)e ^{n-

thologte lehrt, aber fclbft bie launenfmftcfte

unter ben ^Bewohnerinnen beo Olomp* würbe
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bei bem geringfteu 2id)tflrat)l nicht bie«

fem SDlonftre ii^rc $a\it> geboten haben.

Staarblinbheit allein mad)t bie Sad>e begreif-

l'\d) — Fortuna hat ben tfaifer Soulouquc

raob,l beglüdt, aber fie b,at ihn fid) er nie

gcjeb,en!

<£inc fUoifdje Kolonie

im ro e ft l i ch c n T e u t f d) l a n b.

tfon fr. J. |rt|.

ifälenn man auf ber großen Sanbftrafec uon

Cimburg nad) Siegen aümälig auf bie£>od)=

terraffe be* SBefterroalbe* emporgeftiegen unb

an ber breiten Safalttuppe be$ Sal$burger

Äopfe* recht* oorbeigefommen ift, gelangt

man unroeit ber SBaffcrfdieibe ju einigen ^äu=

fern, roeldje fid) um eine Mird)e traulid) an-

geficbelt haben. G* ift bie fogenanntc „Neu:

firaV aber ihre Neuheit ift nia)t mehr febr

frifd), weil fie uhon im $a\)xe 1251 unter

bemfclbcn Namen urfunblid) ermähnt roirb.

2ßie e* bie froh* l'age mit fid) bringt, ift

bie ©egenb jiemlid) raub, unb büfter, bod)

nid)t fo unroirtblidj, baf; fte nidjt t^ren Se-

roobnern ein fd)öne* betreibe gäbe, befonber*

Sommerfrud)t, alfo (Werfte unb §afer. Sud)

ift ber (Sommer auf bem ganjen 2Defterroalb

burd)au* nidjt rciälo*. Ter Slid trägt frei

unb weit in bie üanbe ber sJ)lenfd)en hinauf

;

eine b,errlid)e £uft webt auf biefen .\Söben,

roeldje in fladjgefpanuten Nunbungen neben

etnanber gefügt ftnb unb ihren ftufc in rooblbe-

roäfferte, grünenbe lr)älcc berabfenten. Tod)

ba* ift nur in ber fdjönen 3ahrc*3tit ber

^all. SBill man fid) bagegen bie $cnüf|c

ber milben iRfjeincbcnc unb ber ftäbtifd)cn

Sehaglidjteit recbtlicb unb roerth, machen, fo

laffe man fid) uon ben Scroobncrn ber Neu^

tird) eine Sd)ilberung ihre-* SBMntcr* entroer--

fen. tfaum fmb bie ?anbftrafeen offen ju

galten, benn mit fd)neibenbcr Schärfe webt

hier ber 3Dinb unb roirbelt gemaltige Sd)nee=

maffen auf biefen £öben jufammen. 3«igtc

mir bod) ein Sauer bie Hefte eine* Saume*
bie ich bei ©eitern nicht erreichen tonnte:

fo horf) häufe fid) nid)t feiten ber Schnee auf.

äein ffiunber alfo, ba& ftd) mandje Käufer

förmlidi nerprouiantiren muffen roie geftun=

gen, unb lein ©unber, bafe ber ©efterroälb:

ler, ganj anbei* roie ber Sauer 00m lau:

nu*, fein SBolmhau* unb feine Ställe unb

Sdjeunen unter ein Tad) juiammengeidjo--

ben bat, mürbe e* bod) oft bcfcbrocrlid)er 2Jii=

nhung*arbciten bebürfen, um ftd) burd) ben

Schnee 3U ben Nebengcbäuben biuburAjU'

arbeiten.

I

\\Uun mir ben .Hamm be* SBefterroalbe*

überfebritten unb roenben un* non ber Sanb»

i ftra&e öftlid) ab, fo führt un* ein Heiner

Sari), nörblid) berabfiiefeenb, nad) einem Tone
be* Namenä fiiebenfdjeib. Da ein paar 9Ri=

nuten hinter biefem Certd)en bie preufeifebe

Wrenje liegt, fo tonnte man in bem Namen
eine (Srmabnung finben, bafe fid) 9iaffaucr unb
$reufren b,ier in dintrad)t unb Siebe ali gute

Nad)barn ju fdjeiben b,aben ; allein f0 roün--

fdjeneroertj biel ift, fo liegt bod) ber Urfprung

beö Namen* Siebcnfcbäb in 3«iten jurüd,

roo itoax immerhin eine ©renje t)ier geroefen

fein mag, roo aber nod) lein 93wufe«n eyi-

frirte unb nod) (eine Sentimentalität bei unfern

Soifatjren gefunben roarb. Die (Homologie

:
be* Namen* füb,rt un* oielmcbr auf einen

($utet)errn vihn bin, ber t)ier mit feinet

Familie, mit feinen £ned)ten unb 4^ben
;

feine 9Nart ober Sd)eib grünbete. 2aö Törf=

cb,en felbft roar oor Äurjem entroeber nod)

fo arm ober nod) fo bebürfnifiloö, baö Sdiorn;

fteinc al* ein unbclannter Curu* erfdjienen

unb ba& ber Naud) jufeb^en mod)te, roie er

fid) burd) bie ftenfter ober ba* OHnfterbad)

einen ^lu*roeg bahnte. Siefer bjnab nimmt
aber bie ÖJegenb einen freunblidjern (irjarat^

ter an. Tie büftete öaibe oerfd)roinbet met)r

unb mehr; bagegen füllen fid) bie @rünbe
mit lad)enben Söiefen unb frifd)gefärbten

©albern, au* benen un* ber Sogeigefang

munter entgegcnfdjallt. 2)ie Slnfteblungcn ber

9Nenfd)en, welche oben auf ber rauhen >>ahe

nur bünn gefäet fein lönnen , treten l)ier

bid)ter juiammen. Sie madjen einen günfti^

gen 6inbrud. (i* l)errfd)t überhaupt auf bem
SBefterroalb mehr bauember 2Bot)lftanb al*

im milbern launu* unb im fd)önen Allein

gau. Ter Söoblftanb bat bann aud) bif i'eutc

reinlicb gemad)t, fo ban ein Sauer non bem
Torfe Unnau oerfubern lonnte: t e* febjc nur

nod), bafe ben Müt)cn Scroietten oorgebun^

ben mürben. ' 3tud) bie alte Serbinbung mit

^oQanb mag l)ierju mitgeroirtt haben, benn

ber alte sÜVfterroalb roar oranifd) , unb bie

Iräftigcn Seroobner biefe* ©ebirge* haben oft

für bie fernen Niebcrlanbc geftritten unb nid)t

wenig sur (rrringung ber nieberlänbifd)en

Areibcit mitgeholfen. Tie Sorfat)ren man^

d)e* armen Planne*, meldjer jetüt mit Saaren
au* bem naffauifaVn Ärugbäderlanbc nad)

Ajollanb boufiren gebt, \>aben cinft unter 6g*

mont ober unter bem oerfdjroiegenen SßU«

beim geblutet, aber •.Viimheei roei^ baoon

Nicht* mehr. üJcerfroürbig ift übrigen* bie

uralte Serbinbung biefe* mittelbeutfcb,en We»

birgManbe* mit ben Slacblänbern am Unter-

rbein: behaupteten fa bod) fd)on bie Sa
tauer, non ben (Sfaatten abjuftammen, bie

Aranten tarnen mahrfd)einlicb au* bcrfelben

Wegenb, unb feit biefen 3citcn fmb bie 3ä:
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bcn jwar oft abgeritten, ober auch immer wie-

ber neu fletnüpft worben.

3m allgemeinen gehören bie 93ewohner beS

aBefterwalbeS ju bem in STOittelbeutfölanb

oorherrfchenben chattiich'fränfifchen 3iolfSftamm.

Schon ber Name it/reS ©ebirgeS beutet bat:

auf bin, bafe fte oon Often hetübertamen ober

bort Stammoerwanbte Ratten; bennoom 2Be*

ftcrmalb tann boch nur ein öftlich baoon

wofjnenbeS 3Solf fprethen. ^nbeffen wollte es

mich bebünten, al-? ob auch roeftphälifd) - nu-

berjäcbftfche Glcmcnte ftch bis b^ierb^er oerein=

jelt ausgebreitet bitten, oiclleicht bamalS, als

baS ©lücf ber fränfifchen ©offen immer gat)U

reifere Nachjüge au« ber oftTr)eintfcr>eit £et;

matt; (Sluftraften) in bie fronen fruchtbaren

fianbe um SNaaS unb Scheibe t)erbeilocfte.

3n bie oerlaffenen 3Bohnft&e mögen bann

SaäMen eingebrungen fein, bis töarl ber ©rofee

bie ©renjen ber beutfcfjen Stämme für alle

3ufunft feftftellte. $u biefe* 3iermutt)unß

oereinjeltcr fächftfeher Kolonien, welche ftch

übrigens faft in gleicher fiinie burd) ganj

9)httelbeutfd)lanb bis nach Norbböfjmen hm
nad>roeiien lallen, berechtigt j. SJ. baS ©epräge

oon Ortsnamen roic Rottum, Stockum u. f. to.,

eine auS „^otenijeim* oerfürjtc öübung,

welche bei bem nieberfädjfifd) frieftfehen

Stamme oft oorfommt. 3lua) in 2opuS
unb Gharafter ftnb bie SBcmohncr beS siBe-

fterroalbeS oon bcn übrigen Jfaffaucrn unb

befonberS ben 9)r)eingauern fef>r ocricf)ie-

ben. Norb= unb Sübbeutfcf)lanb ftofeen gleich--

fam in biefem Keinen Canbe jufammen. 2 er

SBefterwälbcr ift im Durchfcfmitt bober ae-

wadbfen unb ftarttnodnger , ol)ne jebodj in

äuSbauer ber 2JiuS!eln unb Neroen eS bem
Nbeingauer irgenbroie juoorjuthun. 2luf

bem Söefterwalb ^errfc^t bie SBlonbheit unb

bas blaue Stuge cor; bie §aut ift wei&er

unb bie SBange mehr gerottet. SBon (
c,
.v.v

raftcr ftnb bie £eute ruhiger, langfamer, auch

wohl fdhwerfälliger, jte begreifen weniaer leicht,

aber roaS fte einmal roiffen, baS holten fie

fefl. 3113 Solbaten brauchen fte jur Erlernung

ber SlnfangSgrünbe ihres gadieS ftcher bie

boppelte 3eit roie bie Nb>ingauer, aber Tie

gelten bagegen auch ,ur orbnungSliebenb unb

oerläfelich, fo lange nur nicht ber böfe ©etft

bes Branntweins ihren fonft im ©eleifc ber

©ewofmbeit unb Vernunft fnnwanbelnben

Sinn betäubt l)at. Äurj, mir finben beim

©efterwälber eine ÜJtifcfmng oon ßigenfehaf;

ten roieber, roelche nicht unbeutlich auf ben

Horben unferS grofeen SaterlanbeS hinweift,

^ebenfalls aber haben mir einen echtbeutfehen
s
JBoltSftamm oor unS. %

Gine StuSnahme in lefcterer Sejicljung fchei*

nen jebod) bie iöewohner oon oier Dörfern

ju machen, roelche in ber ©egenb, oon wel=

eher oben bie Nebe war, an ber nörblichen

»c.njt«b»ftt «©. VI. *r. tl. -*phl IM»

Slbbadjung beS SöefterwalbeS jufammenliegen.

@S fmb bieS bie preufrifchen Ortfchaftcn Ober-

unb Nieberbreffelnborf, £üfceln unb Sjoljban--

fen. Sie erregen beShalb unfer 3ntereffe,

weil fie oon einem Röllchen bewohnt fmb,

baS fich in auffalienber üöetfe oon allen fei:

nen Nachbarn unterfcheibet. 3h« ©egenb

heifct ber §idengrunb, fte felber werben

bie Riefen genannt.

Wenn wir wegen ihrer oielen Oißentbünt--

lichfeiten fofort an ber beutfajen Slbftammung

biefer ?eute jweifeln, fo fcheint eS unS an^

fangS boch fd)wer, ihre §ertunft ju ermitteln.

3war ftnb in bcn oielfach burchfehnittenen

i'änbern |U betben Seiten beS 9)r)etntr>al^

ber großen 9Jölferfrraf?e , manche 3)ruchftücfe

frember Nationalitäten cingefprenfelt ftßen gc:

blieben. Sowohl altgallifcheS wie auch rö-

mifcheS S3lut mag in rt)emif<f»en Slbern pul-

ftren; ©refeenbeim bei Sötainj, einft vicus

britannicus genannt, ift oielleicl t eine 3Rieber?

laffung oon »ritten, welche oon ben römifchen

Segionen auS ihrer fernen .t>eimathinfel hierher

oerpflanjt würben. Tu- Winnen, wie fpäter

bie Ungarn, überfchritten mehrmals ben Schein,

unb wirflief) foU in ber Nähe oon Karlsruhe

ein 3)orf mit immun befe^t fein ; eS ift aber

bei ie^term ju bebenfen, ba^ flaoifche Stämme
nicht feiten unter bem Namen ber $unnen
oerborgen ftnb, unb jebettfalls wollen wir

auf baS Ton ^ofemugcjcl in S3aben aufmerf^

fam machen, beffen Name unjweifelhaft fla--

oifchen UrfprungS ift: er bebeutet „am gufee

beS JobtenhügelS, * ja eS oerlohnte ftch ber

9Jtühe, bort Nachforfchungen ju halten, weil

bie wertfwollften Sllterthümer, welche baS

böhmifche ÜRufeum in $rag bcftfct, unmitteU

bar bei bem böhmifchen C vre ^obmofln ge--

funben würben. 3m beutfehen ü)lunbe mürbe

aber biefer Name offenbar ju ^ofemuggel ftd)

oeränbern ; es bürfte alfo immerhin intereffant

fein, Sicht ju haben, ob ftch nicht bie Spuren

einer 9)loh«Ue, eines alten ©rabhüfjels, an

jenem Orte oorfänben. 2lud) 3>0euner ftnb

in unfern rheinifd)en ©aucn angeftebelt. 3n
2)othe«nt, einem 3)orfe unweit SBieSbaben,

fann man an bem bunfelglänjenbcn |>aar

unb Stuge, wie an ber fehr brünetten ©e:

ftcfjtsfarbe einsclner ^awilien noch beutlich

bie Spuren jenes rätbjelhaften SJölfchenS bv
mcrlen. Selbft bie Namen bafelbft ftnb häufig

bem wilben SBalbleben entlehnt. Nicht minber

ftnb im naffauifchen 3lmt ©ehen fowie auch

in ber Umgegenb oon Siegen cinjelne Dörfer

mit jenen feltfamen Sprößlingen beS fernen

SnbienS beoölfert. 2)aS intereffanteftc Sei-

fpiel oon ber ^altbarfeit fold)er Nacen unb

ifjrer Xnpen fcheint mir jeboch baS Dorf Äruft

bei Slnbemach abzugeben. 6tn $fal)graf bei

:H\xu\ nämlich gerieth auf einem ^reu^uge

in bie ©efangenfehaft bev Ungläubigen, warb
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aber bann triebet befreit unb bin n 311m $ant
feine Letten in ber Slbtei Saad) auf, beren

Stifter er warb. Seinerfeit* aber braute er

eine Slnjahl fara§enifd)er @efangcnen in bie

rbcinifdje ©egenb unb ftebelte fte in Äruft

an. 3ln bem fdjtoarjen §aar unb bem feu:

rigen Huge, an bem flarangelegten unb ibeal=

gefdmittenen ®ef»cht foüen befonber* grauen

jene« Orte* nid)t feiten nod) bcn morgen^

länbifd)en Urfprung oerrathen.

Unfere Riefen hinroieberum finb teinenfall*

fübliAer Stbftammung , fte tragen ein burd)--

au* norbtfdje* ©epräge. Gine £npothefe will

fie oon SAmeben herleiten, roeldbe au* bem
Dreißigjährigen Äriege jurüdgeblieben feien.

Allein n>ie au* einem Solbaten jene* l'Aau--

berhaften Äriege* ein friebliAer fianbmann

werben foll, ift un* miliar; mit beutjAen

Söeibern oermäbjt, hätten SAroeben otelmehr

bie GigcnfAaften unb Sitten ber umliegenben

©egenb angenommen, unb, roa* un* ent:

fAeibenb büntt, bie 3«it be* breifeigjährigen

Mriege* liegt nod) tu du fo weit hinter un*
jurüd, bau fid) nietjt eine tlare Ucberlieferung

jener angebltAen 6olbatencolonie erhalten

hüben follte. 2Btr rooUen bagegen fofort un-

fere SDteinung au*fprechen, bafe bie fielen ju

ben jab,lreiAen in £eutfAlanb oerbreiteten

Krümmern be* Stamme* ber Slaoen ge-

hören.

$ie OJtänner im ftidengrunbe fmb ber grö=

|em 3af)l nad) mehr fAlanf al* breit, oon
©cfid)t niAt au*gejeiAnct , öfter braun oon
§aar al* blonb. 311* djarafteriftifA Toirb

angeführt, ba& Tie, rote aud) bie ÜHäbAen,

febr fdnoaAe SBaben haben, roäbrcnb aOer--

bing* bei bcn meiften 6laoenftämmen ba*

©egentheil ftattfinbet. 9Die überall b^aben

aud) liier bie SRftnner ber 9tationaltraAt frü:

her entfagt al* bie 3Seiber; man erfennt fie

jeboA am hellblauen Sittel, roährenb ber
sBeftcrroälber fonft allgemein einen bunfcl»

blauen Littel trägt, §übiAer ftnb bie ÜJtäb--

Aen, welken man auf ben erften SBlid in

£opu* unb JraAt ein frembartige* Clement

anftebt. 3b,re jartgeförbten ©efiAtAcn fmb
oft tect)t fein ; beroorftecr)enb in bcnfelben ift im
grauen ober hellblauen Jluge eine geroiffe 6d)all=

haftigleit, bie man bei cAtbeutfAen Sauern nur

feiten antreffen toirb. Slufcerbem ftnb bie

SadenlnoAen ftarl bejeidmet unb bie Slugen

b,aben eine etroa* fAiefc naA ber 9tafe tyx--

abgehende Stellung, — eigenfAaften, roelAe

bclanntlid) bei ber mongolifAen JHacc ihren

fAärfftcn 2lu*brud finben, bie aber auA un-

ter ben Slaoen, j. 93. ben Söhnten, nicht

feiten oorfommen unb baburA auf eine ur*

alte Ueberfluthung ber Slaoen burdj uraltfcbe

Stämme bintwifen. 2Öa* bie Haarfarbe ber

ÜJläbAcn betrifft, fo Iäfit ftd), roenn fte im
Sonntagopupe ftnb, nur oon ben Slugem

|

roimpem unb ^Brauen ein SAluft veben;

benn fidjtbar ftnb fonft bie §aare nicht, roeil

ein enganliegenbe* gefaltete* ftäubAen ober

ÄopfmäntelAen oon fdjroarjer ©lanjieinroanb

ftd) eng um ben Obertopf unb bie Spangen

anlegt. 3« ©irfliAteit, roie Rommel oon

einer ähnlichen grauentraAt im beffif^en

Slmte SBeilftein bemerft, b>t biefe Üopfoerhül*

lung etroa* Ortentalifche*, man tonnte fagett,

ettoa* Serailhafte* unb §aremartige* : e* ift

ber Uebergang oon bem 2Jcifitrauen ber Orb

entalen jur germanifAen Offenheit. £ie ftrau

be* Jürlen jeigt betanntlidj, roenn fte ihr

§au* oetläfet, ber Slu&entoelt 91iAt* al* ihre

Slugen; bei ben 2Beibern ber $tden ift frei:

liä) ber offene Kaum oergröfcert, aber ben:

nod) ift ba* ©eftd)t fehr !napp eingerahmt,

toobei jebod) ju bemerfen ift , baB biefe Ver-

hüllung auch ood) einen prattijd)cn

erfüllt, ^ie 5Wäbd)en unb SBeiber fdjneiben

nämlid) ihr §aar ab unb oerfaufen e* an

ftrifeure, toeldje oon 3eit ju 3eit in biefen

©egenben taufmännifd)e Munbreifen madjen.

3lber bie* ift leine Gigenthümlidjfeit be* $i=

dengrunbe*, fonbern e* pflegen an oielen

Orten biejer oftrheinifd)en £anbfa>iften bie

5Beibet ihren ^aarfAmud ju oerroerthen unb

an bie möglichenoeife weniger reid) au*geftat=

teten Seroohner ber Stäbte abjugeben. So
roahr ift Stiehl'* 2lnftd)t, ba| ba* 3kuern=

thum bie Sdja^lammer unferer phnftfdjen

Äraft unb ©efunbheit bilbet.

9Bie ba* .^opfmäntelchen ift aud) ber Mod

oon fd)toarjer Ölanileinroanb ; hinten toirb er

in eine 9Jlaffe Heiner ^ältd)en gelegt unb

ipottluftige Siadjbaru haben bicfelben gejählt

unb behaupten, e* müfiten grabe neununb:

neun$ig fein. Ueber bem 9tod liegt eine bum
telblaue Sd)ürje; ba* SeibAcn, gleid)fall*

bunlelblau mit roei&en Slümdjen, ober häufi=

ger nod) buntelgrün, \)at enganliegenbe Äer:

mel unb hängt roie ein offene* 3ßdd)en

mit fpifcen Schöten Icid)t unb loder um bie

JaiHe. hinter ben fd)toar§en Schnürli^en

ficht ba* roeifee Srufthemb h«n>or, ein bun--

teloiolette* ©lanjtud) auf ber einen Schulter

liegenb unb mit einem malerifd) gefAlunge*

nen Änoten oerfchn, oollenbet ihren 3tnjug.

od) hetaufgehenbe Schuhe umfAltefeen ben

gragt man bie öiden nad) bem Urfprung

ihrer bunlelfarbigen Jrad)t, fo bringen fte

biefclbc mit einem jur ^ieftjeit gegebenen

©elübbe in Serbinbung. Slllein bie* ift un=

mahrfAeinlid). So geroaltig hat bie furd)t;

bare Äranlheit, roelche im (befolge be* breifeig:

jährigen flriegw bie beutfAen ©auen heim--

fuAte, ben ftillen ©ebanfenfreitf ber Sfanblcute

erfd)üttert unb erfüllt, bap nur feiten eine

Erinnerung über biefe 3c>* r^inauo in'* Älter

thum hinüberrciAt unb bufe aUe* Slltc unb
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Auffällige auf bie $eft, auf ba* große Ster=
|

ben, bejogen wirb, dagegen ift e* feljr woljl

möglid), baß bic £rac&t ber $idenweiber au*

Ofteuropa rjerüberwanberte, benn bie Stoffe,

au* weldien fte bcjtcti t, waren ftAer fAon }U

ber Seit, al* biefe Stauen ihre .^eimatrj

»erließen, ©egenftanb bet Verarbeitung, unb

in bem SlltenburgifAen wie in ber gauftfc fol«

len uenuanbte JraAten rortommen, ja in

einem Seitentrjale be* Xagltamento im oene-

tianifA * friaulifAen Äüftenlanb in ber ©egenb

oon Siefta unb Stotuijja überrafAte miA eine

ganj ahnhdie Äleibung. Tuvdi einen $oa>
tamm oon ifjren Stammgenoffen gerrennt,

toolmt bort mitten unter Italienern cmc |ia .

oifAe 93ölterfAaft ; nun finbet man bei ihnen

biefelben buntelfarbigen, oielgefälteten, htapp*

anliegenbcn Kleiber wie im |>idengrunbe.

Uebrigen* muß bemertt werben, baß bie JraAt

ber .Outen jugletA wotjlfetl, jroedmäßig unb

jAön ift; mit gutem SReAt halten fte baran

feft, ja wätjrenb in ber übrigen SBelt bie

ftanjöftidje
sUiobe ein eroig fAautelnbe* 9ti-

oeau ber aQgemeinen Serfar/rcntjeit Ijerju:

{teilen fAetnt, fmb grabe in ber legten Seit

in bem Jfcjale, oon bem wir reben, bie jun=

gen üftäbeben, uon benen einige bie ftäbtifAe

Äleibung angenommen hatten, ju ibrer an-

geftammten XraAt jurüdgefefjrt. Siegt nun
jdjon im £npu* roie in ber Iradn ber Rieten

monier 3ingerjeig auf ihre flaotfdje %b
ftammung, fo ift bic* nutt minber mit ihren

Sitten ber gaH. Selbft in bem ^ufjrmann*:

leben, ba* fte größtenteils al* 33eruf er=

roäbjen, fpriAt ftA ba* unruhige flaoifdjc

93lut au*. AI« $uf>rleute tommeit bie Riefen

«oeit in ber 9öelt untrer unb ftnb barum
auA in roeitem Greifen befannt, al-? man uon

ifjren abgelegenen SBotmpläfcen oermutr)en follte.

3n früherer 3«* polten fte $. 95. §opfen

au* Spalt in Skiern unb führten ihn bi*

naA 9ßari*; jefct freiliA ftnb fte burA bie

Gifenbaljnen auf ein Heinere* ©ebict einge=

1'Aränft roorben. 2Btr nannten bie Neigung
nun $ut)rmefen flaoifA, roomit natürlich

niAt gefagt fem foll, baß unfere SAroar^
wälber ic, roelAe biefen Stanb ergriffen, niAt

eAte 2)eutfcr)e fein fönnten; aber fo oiel ift

gereift, baß §. 93. bie ©roßruffen außer ber

Kramerei am liebften ben Stanb ber $ut)r-'

leute ergreifen. 5)a* oeränberliAe ßeben fagt

ihnen ganj befonber* w, ja fo ftarf ift ihr

SBanbertrieb, baß e* oft in ganjen ©ouoer-

nement* nur wenig 2Mnner geben foll, bie

niAt roenigften* einmal in ihrem fieben in

2Jto*lau, ber alten, ber heiligen Stabt ge=

roefen fmb; bie rufftfAen ÜJteffen, jumal bie

berühmte SWeffe uon 9lifAni:9iowgorob, wer*

ben uon fo ungeheuren ÜJlenfAenmaffen be=

fuAt, baß man ihre 3at)I fAon auf mehr al*

eine 9JUÜion anfAlug, ja in golge feiner be* I

I ftänbigen SEÖanberungen roill man bei bem

j

©roßruffen fogar eine oert)ältnißmäßig ftärtere

Gntroidlung ber untern örrremitöten bemerft

t)abcn, roätjrenb umgeterjrt ber ©ermane m
33ruft unb Slrm ben |>auptft5 feiner Straft tjat.

Gin an bet er 9md){lang altflaoifAer Sn-

f^auung, roelAe ftA niAt feiten mit inbifAen

3been berührt, liegt im lilbfAeu ber $iden

cor einer jmeitert 93ert)eiratt)ung ber grauen.

93onifaciu*, ben man ben Kröftel ber 2eut-

fAen genannt t)at, fAreibt in einem feiner

Briefe, bie Jreue ber roenbifAen §rau gegen

ihren Hianu fei fo groß, baß fte benfelben

niAt überleben wolle unb ftA in benfelben

SAeitert)aufen ftürje, welker bie SeiAe be*

©atten in 3if$e uerwanbelt. JtuA Xacitu*

fAeint irgenbwo auf biefe flauifa^ änbifAc

Sitte hinuibeuten. 93et unfern liefen nun
r^errfdjt ber 33rau(^, baß eine SBittwe, welAe

Minoer hat, wäre fte auA noA fo jung, nietjt

wieber t)eiratt)en barf. 93or etwa jwanjig

3lat)ren ging eine 2Bittwe ein folA neue*

93ünbniß ein, ba erregte biefer %üü im gan=

jen ©runbe ein ungeheure* Jlutichen. ^Ue*
mar wiber bie jungen ßtjeleute, unb fte fan*

ben niAt etjer 9tul)e, bi* fte ir>re ^eimatt)

uöllig oerlaffen hatten.

2öa* bie 93auart ber Käufer betrifft, fo ift

fte bie im Allgemeinen auf bem ©efterwalb

t)eimifa>e, we($e in gan} SRittelbeutfAlanb

bi* weit in ben Often hinein untt feiten ift.

3n ber Siegel liegen 9Bot)nt)au*, Stall unb

SAeune wie brei mit ber Sangfeite anein*

anbei gelegte TominoUeine unter einem ^DaA

jufammen. 2)a* $au* ftet)t gewöl)nliA mit

bem ©iebel naA ber Straße; ber Gingang,

auf ber fiangfeite befinbliA , füt)rt in ben

,§au*et)m,* in welkem grabe uorn bie .H'üAc

liegt 3u beiben Seiten get)en Spüren in

bie 3Bol;nftube unb in ben Stall, au* wcl--

Aem Ie^tern man in bie SAeuer gelangt.

Äuffallenb möa^te jebo^ eine §orm ber StäHe

für Äletnoieh. befonber* Sd)weine, fein: ba*

Wintere 5)aA biefer freiftet)enben (leinen @e-

bäube liegt weit herunter, roährenb ba* 93or=

berbad» nur in einem furjen Korftoß befte!)t.

Siefe 93auart, bie mir 00m SBefterwalb ^er

befannt war, traf iA in Mrain wieber unb

fonft nur, gleiAfam al* 93erbinbung*glieb

jroifAen beiben, in ber ©egenb oon Gobutg.

©emerfen*roertr) ftnb noa) bie vJJferb*fopfe

auf bem 3)aAhrii, tue [die, in oergängliAem

Stoff gefAntyt, oft oerwittert, aber mit treuer
s
2lnrjänglid»leit immer wieber erneut, im* an=

mutzen wie ein ©ruß au* einer §weitaufenb*

jäljrigen 93ergangenf)eit.

Ueber ben Urfprung be* Tanten* ber §i=

den fehlen alle 3lnr)alt*punlte, boA gel^t bie

SÄebe, baß eine alte (Sapclle §u 9iöba>enf

einige Stunben oon Siegen, eine ftA auf

I bie £iden bejie^enbe ^n]d)x\\t enthalte. Gin

6«
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alter lUanrt, ber un* bied cqabUe, fügte

gleichzeitig bu\\u, bie §tcfeit ftammten au*

Slrabien. Soll nun unter .Arabien* ba*

üDlorgenlanb, überhaupt ber Often oerftanben

fein, fo mag biefe Srabttüm nidit Unrecht

haben, ©er einmal längere 3«t unter Sla*

oen gelebt hat, bem genügt fd)on ber flnblid

oon einigen SJföbcbengeftchtern au* unfemt
ib,algrunbe, um fofort bie flaoifdje 9tace ju

ertennen, unb biefe 9tace ift be«halb noch fo

e$t, weil bie 33ewotmer jener oier Dörfer

immer nur unter einanber heiraten. Ueber=

haupt galten fte feft jufammen, fie befaen

ein geroifje* fte oon ben ÜRachbarn unterfd)cW

benbe* ©efühl ihrer SJerroanbtfdjaft, fte be*

fud>en fid) gerne unb haben ihre .Hirdjroeihen

nad) Scrabrebung auf foldje Sage gelegt,

welche fämmttichen oier Dörfern gleichmäßig

angenehm ftnb. 2iuf biejen ^efttagen geht

e* bann b,oa) her, wie mir un* j. 33. auf

ber Mirchweihe ju Oberbrefielnborf über»

jeugten. Stufen am 3Birih*b,au* mar in ber

»obo be* jmeiten 3tod* ein ©erüft aufge*

fdjlagen, auf meinem bie 9)iufifanten fafien,

fiebelnb unb mit oollen 33aden jum Sanje

aufblafenb. Slber noch mar e* ju früh, am
Jage, bie Gilten Inelten noch jurüd, bie noch

nicht tansfäbigen Schulbefudber ftanben in

bieten (Gruppen umher mit allen 3eid)en

ber gefpannten (Erwartung auf bem gefunben

Slngeficbt, unter ben jungen £cutd)en roarb

e* idwn unruhig unb cnblid) eröffnete ein

türme*
k

l*aar ben SMjer. $a ftrömte «lies

jujammen unb felbft ba* feftliche $auptgerid)t

— getonte* jRinbfleifd) mit fettgcfd)meljten

^roetjehgen — ocrlor feine Slnjiehungefraft.

Sion ber flaoifdjen l'ebenbigfett mar allerbing*

noch wenig ju bemerlen : bie SBurfche machten

roahre Ceicbenbitterphnfiognomien, bie ÜJläb=

d)en aber fchlugen juroeilen mit einem echten

9totional$uge fröhlich guimütbigcr ^eridimi^t:

heit ba* graublaue Slugc auf, roährenb fte

fid) im Sanje brehten.

Jragt man nun aber, mann unb roie

biefe Slaoen in unfere weftbcutfdjen ©auen
gelangt fmb, fo wollen mir nur beiläufig er-

mähnen, baß hierüber jwei Slnftdjten ftd)

gegenüberftehen. Tic eine glaubt bie Sla=

oen, mit ben 25eutfd)en gemifdjt unb meift

al* Slderbauer unter bem beutfehen Äriegäi

abcl flehenb, fdwn in ber frühsten ;W\i b>

ftorifdjer Äunbe in unferm heutigen 3)eutfd>

lanb naebwetfen ju tonnen, roäfa,renb bie am
bere 2Jieinung fte nadj ber 93ölterroanberung,

al* bie üJcehrjahl ber beutfehen Stämme ftd)

in bie fdjönen unb fruchtbaren iJänber be*

iHömerreicb* ergojfen, au* bem Often herbei*

gebogen annimmt. '.Huf biefen $Biberftreit

nicht näher eingehenb, bemerten roir nur,

bap beibe Meinungen für fid) ©runbe anfuhr

ren tonnen, «ber roie bem nun fein mag,

fo genügt e* un*, ju roiffen, bafe im «nfang

be* achten 3ahrhunbert* in Äurbeffcn Sla=

oen angetroffen werben. 2öir finben biefe

9lotij in ber alten JebenSbefchreibung be«

heiligen Sturm, etften Slbtä oon ftulba, unb

ba un* gleichjeitig barin einige 3Mide auf

ben beutidben Urroalb ber bamaligen 3ett

eröffnet roerben, fo rooüen roir GinjeltK*

baraue hier anführen: ,Sturm wollte fich

bem Älofterleben wibmen. 93onifaeiu* gab

ihm baher jmei ©efäljrten unb roie« fte

nad) tan bud)onifd)en Salb, um in biefer

SBüfte einen fchidliaVn Ort jur ©ohnung
aufjufudjen. Sie traten oon ftri&lar au*

bie ÜHeife an, fab>n faft 9iicht* al« Gimmel

unb Grbe unb ungeheure 33äume, unb ta-

men am britten Jage an bie Stelle , roo

jeöt ^>er«felb liegt. 3>iefe ©egenb fd)ien

ihnen paffenb, fie erbauten ftcb au* 93aum:

rinben Kütten unb oenoeilten rjier eine Zeit-

lang unter Saften unb 33eten. (Snblid) fehrte

Sturm ju Bonifatius* jurüd unb befd)rieb

biefem bie ©egenb. ©onifaciu* hielt biefelbe

roegen ber Sachfcn nid)t für ficber genug unb

befahl u>en, einen entjemtern Ort aufju-

fudben. Sturm tchrte ju feinen ©efährten

jurüd, bie ihn ängftlid) erwartet blatten, unb

beftieg mit ihnen einen Hahn, um bie ftulba

hinaufjufahren. %m britten 2agc famen fte

bahin, roo bie i'ubcra (fiüber) in bie ^ulba

fällt. £ier lehrten fte um, roeil fte leinen

angemeffenen Ort gefunben hatten, unb be=

gaben ftd) roieber in ihre fürten. 9tod) eini-

ger Seit rourbe Sturm ju 33onifaciu* berufen

unb erhielt oon Beuern ben Auftrag, im 3n*

be* budjonifchen ©albc* einen fd)idlid)cn

Ort auefinbig gu machen. Gr oerfah M
mit bem heiligen Sacramente, fattclte feinen

Gfel unb trat ganj allein oon grtylar au*

bie Weife an, erlunbetc SBerge unb llftlcr,

Cuellen unb glüffe, fang ty'almen unb jog

immer weiter. 2ßo er übemad)tete, h»eb er

mit bem Seile, roeldje* er bei fid) führte,

^olj ab unb oerfertigte barau* um fid) b,er

einen 3aun, bamit fein £b>r nidit oon ben

9taubthiercn, beren e* bort eine außerorbent^

liehe SRcngc gab, §erriffcn werbe. Gine* ia»

ge* lam er auf ben 3Beg, auf roeld)cm bie

^anbeleleute au* 2i)üringen nad) üJtainj rei^

fen, unb traf an ber Stelle, roo berfelbe

burd) bie Julba geht, einen großen Raufen

oon S laoen, bie fta) be* 93aben* roegen in

ben frlufc geftürjt hatten. Sein %tyet roarb

jd)eu beim silnbltd fo oieler nadten ©eftalten

;

ber Mann ©otte* felbft fd)auberte roegen

ihre* Schmu&e*. Sic ipotteten feiner ; Giner,

welcher ben 35olmetfcher machte, fragte ihn,

roohin er reife, unb er antwortete, er reife

höher in bie äöüfte hinauf. 3nbem er fo

einfam burth bie fchauberhafte Stufte fortjog

unb Sticht* jah at* milbe Xtjtere, beren bort
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eine grobe 3abl ift, unb flattembc Sögel

unb ungeheure Saume unb aufcet wilben

©egenben nid)t« Slnbre«, tarn et am inerten

Sage an bie Stelle, wo normal« ba« Jilofter

erbaut würbe.
-

So alfo waren cor elft)unbert ^abren nod)

grobe £anbftrid)C unter« beulen Saterlan*

be« befdbanen. ^ugleid) finben wir, unb ba«

gebt un« \)\ex junäajft an, in ber ©egenb

oon ftulba Slaoen, mit benen ftd) ber eifrige

Schüler be« Sonifaciu« burd) einen $olmet-

{d)cr unterhalten mufete, ja, mir nehmen bei

biefer Segegnung fdjon einige ber flauijd)en

SHacenjüge mabr, nämlid) einerfeit« bie ge*

ringe SRüdftdjt auf 9ieinlid)teit unb anbrerfeit«

eine gemiffe gutmütige £armloftgtctt, roelcrje

wobl lad)t unb fpottet, aber nidjt leicht angreift.

SBäre ber ^eilige Sturm auf biefer feiner

SHeife „im j£>interwalb " auf Sad)ien geftojjen,

weldje au« politifd)en roie religiöfcn ®rünben

bem Gbriftentbum bamal« nod) unoerföfmt

waren, fo mürbe er febmerlid) i° leicrjten

Äauf« baoon getommen fein. 3Iud) in fpfc

lern Urfunben werben in ber ®egenb oon

ivulba Slaoen genannt. Unb man beachte

nur einmal ben 2Jtenfd)enfd)lag , ber t^eute

nod) bort roobnt, fo werben einzelne Ringer»

jeige auf jlaoifdje 2lbftammung nirtt fehlen,

^n biejer Sejiebung war mir immer bie

'Jleufterung eine* Oetonomen meTfwürbig, xoeU

cber lange in Söbmen gelebt unb bann in

ber 9täbc ftrantfurt« üd) anfiebelte, wo bc»

fanntlidj oiele Jagelöbner au* fjulba bei

lanbmirtbfcbaftlidjen Arbeiten oerwenbet wer--

ben. Ofme auf bem 2öege ber Ifjcorie oon

flaotfcben 2lnftcblungen bei ftulba gebört ju

baben, fiel ihm immer bie grobe Äebnlid)feit

ber ftulbaer Arbeiter mit tfd)ed)ijd)en in 2t)»

pu« unb Cbarater fo febr auf, ba& er bar»

au* auf bie öftlidje 2ibftammung ber Se=

wobner Julba'« einen febr wobl begrünbeten

Scblufe jog. So bauerbaft ftnb bie urfprüng»

lieben Stamnuüge, unb fo oermag oft ein

flarer SUd au* ber Jiatur ber Sad)e ut er»

tennen, wag fonft be« ®elebrten mübfame
ftorfdjung erft nad) langer Slnftrengung ju

entrdtbfeln meijj. 2lber ^ulba ift nur eine

jener vielen in 2)eutfd)lanb nod) nadjwet«;

baren eingefprengten Golonien be* Slaoen*

ibums. Ueberbliden wir jum Sd)luffe nur

turj bie bauptiäd)lid)en ^infieblungen ber

Slaoen in 2>eutfd)lanb ! 3m Horben brangen

fie oon jenfeit« ber Glbe bi« nad) ^annooer

unb Qlbenburg oor, wie fid) aud) in §oU
ftein bcrgleid)en Spuren nadjweifen laffen.

So balten wir j. S. bie Sewobner ber l)öt-

fer um (Böttingen für flaoijdjen Urfprung«;

bie tarnen ber Dörfer, cur,oine Sitten , ber

Jopu« erinnern uns auf* l'eb^aftefte an ben

Often. 3m füblicben 2)eutfd)lanb bat man
in ben Sllpen namentlid) ba« ^uftertbal unb
ba* %b,<xl ber Salja, ben $injjgau mit feinen

Diebentbälern, für urfprünglid) flaoifd) erfannt;

weiter nörblid) brangen bie tfd)ed)ifd)en Stämme
au« Söbmen beroor burd) ben baierijeben 2Balb

bie jiemlid) tief nad) Saiern binein. 9öir

wagen jebod) feine nahem Angaben hierüber,

ba e* eine nod) ungelöfte Streitfrage ift, ob

bie unjweifclbafte Serwanbtfcbaft unb Slefm»

Iidjfeit ber baierifd)en unb böbmifd)en $eoö(--

ferungen auf einem beiben gemeinfamen cel=

tifa>en ober flaoifd)en (Slemcnt berubt. 3n
9Jlittelbeutfd)lanb bagegen fmb bie Spuren
beö Slaoentbumä wobl am leid)teften nad);

weiSbar. 6* ift eine betonnte Sadje, bab —
gans abgefeben oon Sad)fen, oon 2lltenburg unb
bem ied)ten Saaleufer mit £>alle (Tobrogora)
— um ba« ^icbtdgebirgc fid) Slaoen in

jiemlid) bid)ten ÜKajfen anfiebelten. 9iiele

Drtanamen finb bort burd) ba« urtunblid)e

Seiwort ,winbifd)* au«gejeid)net, unb in

fronten tragen ja bie glubnamen ÜRegnty

unb ^egni^ beutlid) ein flaoifdje« ©epräae.

^n Samberg warb oon Jtaifer ^einrid) II.

ein 9i«tbum mit ber au«brüd(id)en Aufgabe

geftiftet, ,ba$ ^»eibentbum ber Slaoen ju

jerftören,* unb nod) oom 3abre 1058 wirb

un« berid)tet, baf; ber größte I heil ber \lk

oöllerung be« Si«tbum« Samberg aws Slaoen

beftanb. Sogar SDürjburg wie aud) ^iffingen

(Chyzice) an ber fränfifd)en Saale fd)einen

urfprünglid) )'laoifd)e ^ieberlaffungen gewefen

ju fein; eine Siertelftunbe oon fiiffingen

weftlid) liegt ba« $orf ©ari^ unb neben

bemfelben bie ©iefe genannt ^olifd), —
Manien, bie unoerlcnnbar flaoifd) ftnb.

So treffen wir bi« weit in unfern SSkften

berein bie Spuren jene« weitverbreiteten

^oltiftamme«, beffen Serbinbungen unb 9Dli=

fd)ungen mit unferer Nation uralt unb jabl-

reid) ftnb. 2)iefe Spuren be« .Slaoentbunt«

fmb balb mebr, balb minber beutlid); balb

finben fie fid) über einen ganzen £anbftrid)

au«gegoffen unb geben bann bemfelben in ber

Siegel ein jmar nid)t febr ernftc«, aber burdjaus

nid)t unangenebme«, ftnnlid):frifd)e« (Gepräge;

balb aud) ftnb e« einjelne fünfte, Ortfdjaften

ober Jbäler, welcbe im ftrenggefugten s2lderbau=

leben ber Sorjeit fid) conferoirten unb mei^

ften* nod) burd) eine gewiffe ©etrenntbeit

unb 2lbgefd)icbcnbeit oon ibrer Umgebung
ibren frembartigen Urfprung aud) bem ober--

fläd)lid)erti Seobacbter beweifen. 3u biefer

ledern 3trt flaoifdjcr Slbflammung i deinen

uufere Riefen ju geboren, bereit •hl :>hnfu; oon
Auioa, wo eine bebeutenbe flaoifd)e Kolonie

nadigewiefen ift, faum actjtjefjn bi« jmanjig

Stunben entfernt ift.
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9Son

fce'rmann Lettner.

Sie gefd)id)tlid)e Stellung Soltaire'« fjat

^riebrid) ber ©rojje mit wenigen ©orten

treffenb bejeidmet. 31m 10. Februar 1767

fdjreibter an Voltaire: „SBonle bat ben $ampf
begonnen, eine Hnjaty Gnglänber folgte ifmt

;

yi)v feib berufen, ben Äompf §u noUenben."

SSoltaire ift einet ber oielfeittgften unb

beroeglidiften ©elfter. G« gibt taum irgenb

eine «Hage ber menfdjlic&en ©ilbung, roeldje

er nid)t gelegentlid) einmal berührt, feine

ftorm ber bid)terifdjen unb roiffenfdtaftlicben

3>arftellung , meldte er nid)t mit meift feb,r
,

glütfltdter ©efdiidlidtteit angeroenbet bätte.

Slber trofe aOebem tann Voltaire mit 9ied)t

von \\d) rüfnnen, bafe er in allen feinen

Schriften immer unneränbert ber eine unb

felbe ift. 55er ©runbgebantc unb bie epocb>

mad)enbe Hut SBoltaire'« betteln barin, bat;

er ber Stifter unb ba« .öaupt jener franjö=

fifdjen 3lufflärung«pf)ilofopf)ie mürbe, meldte

gegen bie Sa£ungen unb Uebcrlieferungcn

ber fterrfdjenben römifd;en.Hird)eanfämpftc unb

bie groften Gntbechingen unb Slnfdtauungen I

^eroton'« unb Code'« jur ©runblage unb

jum SBefen ber allgemeinen l^enfart ju er:

beben fuäjte. Voltaire überragte alle ÜJtit-

ftrebenben burd) bie Scbärfe feine« unoer;
',

gleidtlidien SSifce«. Gr jog auf ben lauten

SHoi !t bc« Sage« , roa« bisher nur bie ftille

!

©eb^eimlefjre ocreinjelter .«reife geroefen.

G« ift nid)t leere Sd)meid)elei , fonbern
,

richtige gefdjidrtlidje Ginftd>t , menn bie jün*

gern franjöfifdjen SdnHftftcller be« norigen

ftabjfmnbert« , bie $iberot unb b'Sllembert,

£etoetiu« unb ipolbad) mit leichtfertiger SUu

roenbung eine« fird)lid)en 2lu«brud« Voltaire

i^ren ^atriardjen ju nennen pflegten. 99e*

benten mir Soltaire'« einflu&reid)e Serbin*

bungen mit ben mädttigften dürften feiner

Seit, bebenfen mir bie faft beifpiellofe 9Ser:

breitung feiner Schriften unb fein fütjne« unb

roerfttjätige« Gingreifen in bie Äämpfe unb

Seroegungen ber Äirdje unb be« Staate«,

unb feb>n mir, roie bie aufgeregte Steuerung«;

fud)t tym non allen Seiten freubig juftimmt,

fo »erben mir Garlule oollftänbig SHedtt ge=

ben, roenn er in einer geiftnoüen Gbaralteri*

ftif Voltaire'« eingeljenb bemertt, bafj, wolle

man Stoltaire unb feine St&ätigfeit au« ber

©efd)id)te be« adttjebnten Saljrljunbert« Ijin*

wegnehmen, bie« einen gröjjern Unterfdneb

in bet je|jigen Sage ber SMnge b>ntorbringen

mürbe, al« non irgenb einem anbern ÜDlen=

fdjen ber legten ^a&r&unberte gefagt werben

fönne.

2Ber mag ftd) bab,er oerwunbern, bafc über

ba« Söblidje unb Serhammlidje in ber ©irl«

famteit eine« fo bebeutenben SRanne« nod)

immer bie wiberfpredjenbften Urteile laut

werben? Voltaire greift nod) lebenbig ein

in ba« Ireiben unb Streben ber ©egenroart.

9iamentlid) in ftranfreid) h,at ber 9Iame 3tob

taire nod) burdmu« ben 3auber unb ben

ftludj eine« meitwirfenben Sanne«. ü)tan

tämpft bort für ober gegen SBoltaire, je nadj

bem religiöfcn unb politifcben ^arteiftanb=

punlt, roeldjen man einnimmt. Sluf ber einen

Seite erflehen in ?franrreid) je^t roieber bviU

bigungen, meldte bie oon SJoltaire'« näd)ften

Jreunben unb Hnbängern abftammenbe Qe>

rounberung unb Sajönmalerei ob,ne alle roei--
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tere Prüfung roieber aufnehmen unb biefe

fogar nod) überbieten; roir bejeidmen biefe

Nid&tung am beften burd) Sanfrep/« Schrift:

L'eglise et la philosophie du dix-hui-
tieme siecle. Unb auf ber anbem Seite

ftnb roiebet 93üd)er möglid), roie ba* jüngft

erfd)ienene 99u<^ oon fioui« Siicolarbot, Me-
nages et Finances de Voltaire, roeld)e«

fid) au«fd)liefelid) ben 3n>«d fteUt r weitläufig

naebjuroeifen, bafe Voltaire 91id)t« al« ein

niebriger ©eijhal« unb Setrüger geroefen. 3n
(frnglanb unb $eutfd)lanb neben bic Reiften

febeu an Voltaire oorüber. 3Jlan rühmt fid),

ben Stanbpunft SBoltairc'« überrounben ju

baben unb roieberholt baher meift gebauten:

lo« bic althergebrachten Sdnnäjungen , nmb-

renb man fidi bod) lieber eingesehen folite,

bafe nur fetjr SBenige, unb oft bie lauteften

Sdjrcier am allerroenigften , Voltaire au«

eigener 3lnfd)auung tennen.

Um fid) ein geregte« unb allfeitige« Ur*

tb,eil über Voltaire ;u bilben, ift e« tott)-

fam , feine roiffenfd)aftlid)e Stiftung unb

Jhätigfeit unb feinen perfönlichen lilnuafter

umadiu ftreng au«einanber ju galten. 93ol«

taire'« roifienjd)aftlid)e iHidjtung unb Tent-

roeife mar, roie bie franjöfifd)e 2(ufflärung«:

Philofophie be« ad)tjehnten 3a^rb,unbert* über*

bäum, bie folgerichtige ,
ja roenn man roiü,

bie nothroenbige 93ethätigung unb Jortbilbung

ber gefammten 3"tftimmung.

Voltaire mar am 21. iRooember 1694 ju

Pari* geboren. Seine 3u fl^n^?^ föDt in

bie leftten $a.1)Tt Subroig'a XIV., feine roer:

benbe ©Übung unb fein erfte« Auftreten in

bic 3«it iKegent)'d)aft. 2)ie« ift eine 3*'*

ber geroaltigften innem kämpfe, reit eigent?

lid) bie Sorgefdfidrte ber franjönfdjen SReoo:

lution. tfubroig XIV. hatte burd) ben $rud
feiner eifernen ©etoalt, burd) bie $ärte fei:

ner religiöfen Serfolgunggfudjt unb burd)

feine unabläffigen Kriege ba« 2anb auf*

lieffte jerrüttet. bereite regten fid) oon ben

ueri'ducbenftcn Seiten b,er bie einbringlid)ften

politifdjen unb oolteroirthfdjaftlidjen Reform-'

plane; aus ben freien Siieberlanben herüber

matten bie tetyerifd)en unb jroeifelfüdjtigen

Schriften 93apje'« unb ber anbern fjugenotti:

fd>cn 5lüd)tlinge. Unter ber i)legentfd)aft

ftieg bie Aufregung nur um fo höher. Sin:

fänglid) hatte ber Regent ben Parlamenten

bie alten ©cred)tfame roiebergegeben ,
roeld>e

ihnen ber oerftorbene Äönig endogen; unb

ebenfo r)atte er bie 3knoaltung, roeld)e bii-

ber ganj au*fdjliefelid) in ben ftänben be«

Äönig* ober eine« allmächtigen ÜJlinifterS ge*

legen, in fed)« oerfd)iebene , je au« jroölf

v5Utgliebcrn jufammengefefote Gollegien gefon-

bert. Xiefc ©eroährungen rourben jroar balb

roieber jurüdgenommen , bie Uebergriffe ber

Parlamente rourben in ityre Sct)ranten ge=

roiefen, bie Serroattung rourbe bem nid)t«:

roürbigen Garbinal 2)uboi« anoertraut; aber

bie Spuren jener Steuerungen blieben bennod)

unoertilgbar in ben ©emüthern. (Sine fran=

jöftfdbe 3)enffd)rift au« jener 3eit rühmt, bafc

bie Nation jefct au« ihrer faulen Sd)(affudit

erroad)e unb nad) ber Areibeit fuä)e, roenn

aud) erft in um^ertaftenben ^Peroegungen ; bie

Dolfcfreunblidjen, aber freilid) nod) fe^r über»

fd)roenglid>en Sdjriften be« ebeln Saint Pierre

geben non ber Wahrheit biefer Se^auprung
lebenbige« 3^ugni|. Unb nod) tiefer roirlt,

roa« injnnidien im $olt«(eben felbft nörgelt.

2)ie roüften Orgien, roeld)e ber SRegcnt mit

feinen Koue« im Palai« 5Hoi)al feierte, ftnn:

ben nid)t oereinjelt; bie gefammte oorne^me

(Sefellfdjaft roirb in biefen tobenben Strubel

hineingezogen. Sex Slbcl oerroilbert in ber

auäfdnneifenbften 5?ieberlid)(eit unb Gntftttlu

djung; ba« SRitterlid)e fud)t er nur nod) in

ben nabeln Paffionen unb in lärmenben SBer*

gnügungen; in feinen Sert|Derb^ältniffen oer--

fäüt er buraj bie roab^nfinnigfte SSerfdjrocn^

bung unb burd) bie 33etf)eiligung an ben per:

unglüdten ^inanjunteme^mungen £aro'«, eine«

SRanne« roll genialer Pläne unb tiefer Slide

in ba« Seien be« ©elbmartte«, aber immer
nur geroobnt, bie 9Belt mit ben 2tugen eine«

am Slbgrunb n benben, tollbrciften Spieler«

ju betrachten. Unb biefem b^erabtommenben

Jltbel gegenüber ergebt ftd) ber Dritte Stanb,

bjcftel)enb au« ben rcidjen ftinansmännem unb
.uau He uten, au« ber Beamten: unb Paria:

ment«roelt, au« ber nieberen ©eiftlidbteit, au«
Sd)riftftellern unb Äunftlem, an SHeicbtrjum

bem Slbel minbeften« gleid), an Siilbung unb
polföroirtbjayftlidjer Sebeutung i|a roeit

überragenb. 5)ie leid)tfertigen Romane bee

jüngern (5rebillon unb be« 91bbe prenoft,

ber üppige unb oerfd)rrorfelte SRoccocofnl in

Sauten unb SRöbeln, bie feinen unb anmu^
tb,igen, unb bod) bereit« an bae Schlüpfrige

ftreifenben Silber ©ateau'äf unb feiner Schule

einerfeit«, unb anbererfeit« bie mebr bürger:

Iid)cn JRomane unb Dramen oon SWarioaur,

^e«toud)ee unb DUoelle be la (Srjauffec, foroie

bie bürgerlichen ©enrebilber oon Gljarbin,

roeld)em menige ^at)re fpäter in bcrfclben

iHidjtung ber trefflidie ©reuje folgt, oeran:

fd)uulid)en fdjlagenb biefen tiefgreifcnben ©e^

genfan. hinter biefem roobjhabenben unb
gebilbeten Sürgcrthum ficht, bie Sefrrebungcn

beffclbcn unterftüftenb, bic niebere Seoölfe:

rung, überlaftct pon Steuern unb Arohnbcn,

gebrüdt oon ber unentrinnbaren Strenge un=

menfd)(id)cr 6riminalgefet>e , in hcrjjerrcifeen:

bem Trangfal unb Glenb fd)mad)tcnb. 6nt:

roeber mufe ba« 5llte bem einbringenben 9?euen

?uft unb JHaum gönnen ober ber .Hampf

auf lob unb Öcben ift unoermeiblid). Unb
ganj bicfelbc Serroilberung unb bcrfclbe 2)rud
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benfcht in ben firchlid}en 3uftänben. Tie

oornehme Söelt ift in ben freuten Unglau*

bcn oerfunfen, neben roelcben fic^, wie überall,

roo ber Unglaube nur ber Mu«brud gebam

tenlofer i'cicbtfcrtißfcit unb ©emütb«leere, ober

gor gefprcijter Gitelteit ift, ber albernfte unb

rounbcrfüdjtigfte Aberglaube (teilt. Tiefelben

frechen SBiBlingc, wo lebe über olIc-> ^eilige

fpotteten, rourben bie oeräctjtliche Veute gau*

felnbcr ÖJeifterbanner unb oerfcrjmiBter 31lcbn

miftm; e« ift bie« bie 6oat, roelcbe einige

3abre fpäter abenteuernbe 93etrüger, rote ber

rätselhafte (9raf Saint ©ermain unb Ca*

glioftro geerntet haben. Unb in ber Mirale

felbft roüthet bie fcblaue Starrheit unb Ver-

folgung«^! ber 3cfiittcn, unb jroarum fo xüd-

fiebtälbfer, je mehr ftch grabe um biefe 3eit it)re

alten fteinbe, bie ^onfeniften, nach turjer §err*

fchaft, in roelcher fie auch itjrerfeit« bie gleite

Verfolgung«fucbt geübt Ratten, iieb in pbanta;

ftifebe Schwärmerei, in roilbe Verödungen unb

Söunberlicbfeiten ftürjten unb fid) bnburdj um
bie Teilnahme aller Vernünftigen brauten.

Jturj barauf erliefe bie Verwaltung be« £>er*

jog« oon Vourbon 1721 gegen bie jurüd;

gebliebenen Vroteftanten ein SHeligion«ebict,

roelcbe« bie bei ber SütMberrufung be« Sbictt

oon iNante« angeroenbete Strenge noch über-

traf. 3a, unter bem Garbinal gleun) rourbe

bie «errufene Vulle Unigenttu*, roelcbe bie

'Jllleinherrfcbaft ber ^efuiten beftätigte, fogar

binbenbe« StaategefeB. 9S?a« roar bie ftolge

biefe« unfeligen Trude«? Ratten ftch febon

unter Subroig XIV. als (Gegengewicht gegen

ben tird)lid)cn 3roift unb $>abcr Siegungen

einer freiem unb unabhängigem Tenfart

erhoben, fo rourben biefe jeBt nur um fo

nacbbrüdlicber unb unaufbaltfamer. SJtit bem

3uge innerer ©ahloerwaubtfchaft richtete fieb

ber Vlid jeBt r)auptfäd)Iict> auf ba« benad)*

barte (Snglanb. Tort roaren injwifcbcn, al«

bie folgerichtige 9faajwirfung ber grofeen Gnt=

bedungen s
Jlewton'3, Code unb bie ^reibenler

erftanben, welche bie Offenbarung entroeber

ganj oerwarfen ober fie boeb nur inforoeit

annahmen, al« fie mit ber fogenannten Ver-

nunft - unb 9taturreligion übercinftimmte.

Aonlenelle unb iUaupertui« führten bie Söerfe

9tavton« in Aranfreid) ein, unb ebenfo wür-

ben bie "Berte t'ode'v, Vope'«, Gollin«', cbaf;

triftum* unb Swift'« überfeBt, erläutert,

ergänjt unb fortgebilbet. Ter Garbinal Pleura

bellagt üd) in feinen Tenfwürbigfeiten bitter,

bafe, roie er fieb au«brüdt, eine 2lnjahl an:

ftöfiiger englifcher Vüdier jur &\\ ber die-.

gentfd)üft 21Ue, weldje Slnfprucb auf (Geift unb

umfaffenben Vltd matten, oergiftet habe.

Ta« roaren bie 3uftänbe unb Cinbrüde,

unter welchen Voltaire grofe wueb«. Slucb

Voltaire perfönlid) hotte unter biefem ftaatlü

chen unb firchlichen Trud ju leiben. VoU

taire roar in bem oon ben $efuiten geleiteten

College St. fioui« le ©ranb erjogen. G« ift

bemerlmsroerth , bafe faft alle franjöftfchen

ftreigeifter au« ^efuitenfcbulen betuorgegan;

gm finb. $n welchem Sinne biefe Grjiebung

auf Voltaire roirtte, erhellt am beften bar*

au«, bafe fchon bamal« einer feiner ßebrer,

ber Vater 2e 3ai), mit Sthmerj norauefagte,

er roerbe bereinft bet fttyrtt ber franjöftfdjen

5Religion«feinbc roerbm. Unb in ber 2hat

enthält fdjon ber Oebip, fein erfte« am 18.

9tooember 1718 unter raufd>mbem ©eifall

aufgeführte« Srauerfpiel, gegm bie oerfol=

gungefüchtige (Sngherjigteit bereit« bie hem
(v

ften Angriffe, unb febon entroirft in biefer

3eit Voltaire bie §enriabe, in ihrem inners

ften Jiern eine Verherrlichung ber religiöfen

Siebe unb Tulbung. s
Jioch unfanftcr berührten

ihn bie ftaatlichen 3«ftänbe. 3m 3<>hre 1717
rourbe Voltaire auf ein 3ah* t>h"< a^ Unter--

fuchung ungerecht in bie Staftille geroorfen, roeil

man eine heftige Satire, roelcbe bei bem Tobe

Cubroig'« XIV. erfebien, ihm fälfdjlich jufchrieb.

Unb im $abre 1725 ereignete ficb ein Vor-

fall, roeldjer für ba« Schidfal feine« Seben«

entfeheibenb rourbe. Voltaire roar ber Sohn
eine« Mboocaten, ber fpäter SchaBmeifter bei

ber 9iecbnung«tammer roar; aber fchon al«

änabe burch einen leichtfertigen Oheim in bie

hohe ©efeüfcbaft eingeführt, horte er ftcb ge*

roöhnt, mit biefer burcr)au« auf bem mif.c ber

oertrauteften (Gleichheit ju leben. Tie« inncr-

lid>e Selbftgcfühl roar burdj feinen jungen

Ticfaterruhm nur noch gefteigert. Q'mcz Za>

ge« gerieth er an ber Tafel be« &erjog« oon

Sullu mit bem Gheoalier oon iHohan in

Streit. IHohan nahm eine febr gemeine ÜHadje,

er liefe ihn nädjtlicb oon feinen Tienern über*

fallen unb mifehanbeln. Voltaire überfebidt

bem Gheoalier eine ftorberung. Diohan'« $ai

milie macht baoon öffentlich Slnjeige. Vol--

taire roirb jum jroeiten 3)tale am 17. 31pril

1720 in bieVaftille gefchidt. 6r rourbe jioar

bereit« am 2U. 3lpril entlaffen, jebod) in ba«

21u«lanb oerroiefen. Ter Stachel blieb in

feinem §erjen. I5ine fleine flamme erlifcht

im Sturm, eine hohe flammt nur um fo

höher.

Voltaire ging nach @nglanb unb nerblieb

bort wolle brei ^obw, oon 1726— 1720.

Tie« ift ber roiebtigfte Senbepunft feiner (Snt-

roidlung. Ter Slufenthalt in £nglanb roar

für Voltaire, roa« ber Aufenthalt in Italien

für ©indelmann roar. Veibe fanben in ber

Jrembe evft ihren eigenften i.'eben«beruf. Voh
taire roar bi« bahin roenig mehr al« ein ta=

lentnoller unb geroanbter Verdmacher geroefen

;

in t^nglanb lernte er baS politifche i'cben

tennen unb trat in bie Schule ber engliicbcn

2Öiffenfchaft. Sein flattembe« SGBefen fam*

meltc unb oertiefte fxdt>. Gr empfanb e« mit
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jugenbhrifdjer iöegeifterung als bic Aufgabe lebenbigen, perfönlidjen unb aufeerrocltlidjen

feines Cebenä, biefe englifdjen tyten in bic ©Ott; allerbtng* nidjt mit bem innern ©e*

meite 2Bclt ju trogen unb fie jum ©emein- mütt)*bebürfnife eines ^tan 3acquc£ 9iouffeau,

gut ber gefammten 3Jlenfd)b>it ju machen. 1 aber mit bet unerfd)ütterlid)en Ueberjeugung,

Unb biefer fieben&mfgabc tft Voltaire fortan bafe roeber bie 9latur obne einen Schöpfet

bis in fein fpätefte* Älter treu geblieben.
;

unb (frlmiter, nod) bie menfdjlidje Sitte unb

©oetfje b>t r>on 2orb ©uron gefagt, feine
j

©Übung obne einen legten !Rid)ter über Zw-

Tidjtungen feien oerbaltene VarlamentSreben. I genb unb Softer erflehen unb beftetjen tönne.

Von Voltaire oor SlUcm gilt biefe VejeiaV |
©Ott tft i&m fo fefcr ber benmfete Urheber

nung. Sramen, SHomane, ©cbtcfjte, ftlug:
j

ber Singe, bafe er bie 9iatur nicht Statur,

l'djriften , pbiloiopbifd)« Slbljanblungen , ©e*
|

fonbem lieber öaS gröfete Äunftroer! nennen

fcbid)t$roerte, encntlopäbien unb ©örterbüdjer,
1

möchte. Sie Vf)ilofopfne be* oorigen 3aljr=

Soltairc.

furj, alle nur irgenb erbenfbaren formen ber

bid)terifd)en unb wiffenfdjaftlidien Tarftellung

bienen itjm nur bu>u
, biefe feine Vct)re ju

oertunben.

Seine Singriffe gegen bie römifdje Äird)e,

ja gegen baS (Triftentrjum felbft finb leiben-

fdmftlid), gebäffig unb fred). 3tber fragen

mir, roaS hinter biefen trofeigen Verneinungen
j

für ein beja&enber ©runbgebanfe, roaä hinter
,

i&nen für ein .§alt unb 3iel liegt, fo müffen

mir junädtft einem weitverbreiteten, aber un=

geredeten Sfrtljume vorbeugen.

9tidjtS ift irriger, als roenn man Voltaire

gerööfmlidj mit ber gotteSleugnerifd)en unb
materialiftifdjen Senlroeife Siberot'S ober gar

beS berüchtigten Systeme de la Nature
unterfdjiebeloS jufammenroirft. Voltaire r)at

jeberjeit feftgeljalten am ©lauben an einen

rmnbcrtö pflegte ein ganj befonbereS ©croid)t

auf bie tfragc nad) bem ©efen unb Urfrrung

beS in ber ffielt vor&anbenen UebelS ju

legen ; von ber (ftüärung unb SRecbtfertigung

biefe« Uebel* fd)icn iljr ber Segriff von ber

Mmadjt unb SBeiSljett ©otteä abhängig.

Sie berühmte ibfobicee oon Seibni^i ift tve-

fentlid? eine Verherrlichung ber göttlichen

©cltorbnung in biefem Sinne. SiudE) Vol=

taire hat fld) viel mit ber fiöfung biefe«

9tätbfel* befdjäftigt. Valb beantroortete er

eS baf)in, bafe er baS Vorbanbenfrin be*

Hebel* mit l'eibnifc, Vopc unb SbafteSburn

ju leugnen }ud)te, balb babin — unb biefe

2Benbung tritt nadj bem furchtbaren örbbeben

von fiiffabon ein —
, bafe er bie £&atiäd)lid):

feit biefe* UebelS als eine aüerbtngS unleug=

bare anertannte; nie aber bat it)n biefe 2tn-

i
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erfeunung be« Uebel« aud» nur einen Slugen=

blid in (einem ©ortglauben irre gemadjt; er

befdiieb fidj mit ber Vhmtt, baß, toa« \)U-

nieben nodj bunfel, bereinft im ^enfeit« un«

beutlid) fein werbe. %n ber 33etrad)tung ber

menfdjli<$en Seele ift Voltaire ein entfd)iebe;

ner ©egner ber (Jartefifdien Sebre oon ben

angeborenen ^been; nad) SWafigabe Jode'«

leitet er alle erfenntnife au« ber menfdjlidxm

Sinnenerfafirung ob; in feiner 3u0*no be*

bauptct er, im Sllter oerneint er bie ^reu

beit be« ©illen«; aber babei ift er botb,

einige oereinjelte Sdiroontungen abgeredmet,

niemal« bauemb eingegangen auf ben 3mci-

fel ber SJlaterialiften an ber felbftänbigen

©efenbaftigfeit ber Seele. 3m ©egentbeil,

bie 23ejabung ber perfönlidben Unftcrblicr)-

teit ift üjm bie ©runblage unb ber un*

entbebrlicbe §alt ber menfdjlidjen Sittlidjfeit.

^e mebr bie $f)ilofopbie be« ad)tjef)nten

^abrbunbert« bie, roic e« ibr fdnen, toiüfür-

lidjen unb oernunftroibrigen Cebten unb Satjun*

gen ber Äircbe befampfte, um fo nad)brüdli:

djer betonte fie bie auf ba« Seben fclbft ge=

benbe, unmittelbare©erftbätigfeit ber9teligion,

b. b. bie ÜJloral. 3lucb bierin mar Voltaire

ber getreue Wnfcänaer Jode'*; aber babei ift

er nid)t nur burebau« felbftänbig, fonbern er

ift fogar ficbtlidj bemüht, allen gefäbrlidien

Stu«roü(bfen forgfam oorjubeugen. Sode batte

einen Tbeil feine« 33eroeiie«, bafe bie menfaV

Iidicn Sinne ni.tr angeboren, fonbern burd)

Seben unb Crfabrung un« onkogen feien,

auf bie anacbliaje Jbatfocbe gegrünbet, baft

bie S^egriffe oon Jugenb unb Sd)idlid»leit

unb bie au« biefen Gegriffen entfpringenben

Sittcngcfefce je nad) ber Serfcbiebenbeit ber

93ölfer unb 3«ten oerfdwben unb roanbelbar

feien. Tiefe Sebre, roclcbe bei ben meiften

englifeben unb franjöfifcben ftreibenfern bie

roilliafte Slufnabme fonb, mirb oon Voltaire

entfdneben heftritten. (*r feinerfeit« bringt

nur um fo fdmvfer barauf, ban, um einen

feiner eigenen 2lu«brüde ju gebrauaVn, roie

ba* ©olb ju tyem unb ba« ©olb ju Gbina

biefelbe 9?atur unb benfelben Urfprung bobe,

fo audi bie .Keime unb Regungen be« menfäV

liAen freien* immer unb überall oon glew

d>cr unb unnbtinberlicber 33cfcbarfenbeit feien,

^m Unmefentlicben unb ©eringfügigen feien

nielleidit einige Slbtoeidmnaen unb Sterfdüe--

benbeiten bemerfbar; ba« ©efentlicbe fei feft

unb ftet; bie Sitten feien toedjfelnb, nid)t

bie Sittlicbfeit ; ber ÜUenfd) fönne bie Jugcnb

niebt beliebig umgeftalten nad) 3"faH wnb

Saune; ber unbefted)lidje Siebter tbrone in fei:

nem 3lin <
>ni. Unb roa« gebietet biefer innere

SRidrter? ©ie Sefftng al« ba« le$ttc 93er*

mäditnif; feiner fittliien Uebencugung ba«

Seftament ^obanni« binftellte, „Äinblein, lie--
j

bet (Sud) unter einanber/ fo oenoeift aud)
|

Voltaire im ftebenten ©efange feine« 2eb,r-

gebidjt« über ben 9Jienfd)en auf bie ©orte:
..Aimez Dieu, mais aimez aussi les Mör-
tels.

4
*, ben cblen Saint Pierre preifenb,

bab. er ba« ©ort „Bienfaisance 44 erfunben

babe, benn biefe« ©ort umfdjlteb« «lies,

toa« Jugenb unb Sittlidjleit fei.

Unb aud) auf Voltaire'« politifdje 3lnfi<b>

ten mar ©nglanb oom nad)&altigften 6influ&.

Voltaire bat jmar nie roie fein berühmter

Seitgenoffe 3)bnte«quieu feine poIitifdr)e Slm
fAauung«rocife jum feften unb tlar in ftd)

jufammenbängenben Seb^rgebäube ljerau«gear»

beitet ; ober aud) ihm galt bie englifebe 93er--

faffung, roeld)er er in ber ^enriabe ein be^

geifterte« Soblieb fingt, al« unbebingte« Tlu-

fter unb ju erftrebenbe« 93orbilb. SJlan (ann

allerbing« fagen, bab ba« berüchtigte Sdjlag:

roort ber franjörMdjen SReoolution „Liberte

et Egalite" unmittelbar oon 93oltaire ab-.

ftammt; 9?olt«rooblfab,rt, meint er, fei nur,

roo frreibeit unb ©leid)beit fei. Slber man
mub fogleicb binjufügen, ^reibeit bei&t bei

ibm, oon 9?id)t« abhängig fein al« oom ©e^

fe$, unb aud) bie oildd)bcit ift \hm nur

5Red)t«gleid)b
/
eit, b. b,. bie gleid)e 33eredjtigung

Silier auf ben Scbut) biefe« ©efet^e«. 2Ba«

Voltaire forbert, ift unbebingte Ünterorbnung

ber Hirdje unter ben Staat, ©etoiffen«freif)eit,

greibeit ber treffe, SOtilberung ber GriminaU

gefet^e, 93efferung be« 93olt«fdmln>efen« unb

geredete unb gleidjmäfnge Steucroertbeilung.

3n biefer ©eftnnung jubelte 93oltaire fei»

nem ^reunbe $urgot §u, al« biefer an bie

SBenoaltung tarn, unb in biefer ©efinnung

betrauerte er e« in einer tief empfunbenen

Plegie, al« biefer eble Staat«mann geftürjt

tourbc.

Sil« Voltaire hir3 oor feinem £obe in

13ari« bie Setanntirfjaft Jrantlin'« mad)tc,

leate er fegnenb feine ^anb auf beffen £nfel

unb forad) bie ©orte: „God und liberty, 44

©ott unb ftreibeit. Tiefer 2(u«fprud) bc=

jeidinet treffenb Voltaire'« gefammte 5Hid)rung.

93oltaire ift, menn mir in ber beutigen SpraaV

roeife fprcdjen, religiöfii ein Teift unb JRatio--

nalift. politijcb ein Siberaler.

©ober fommt e^ alfo, bafe nid)t«bcftomeni=

ger über 33oltaire'« tarnen ein unoertilgbarer

tvludi ließt V (*in toeit ärgerer 5lud) al« felbft

über foldien ©crtnnung«genoffen, bie in ibren

Auflebten roeit breifter unb oorbringenber finb,

al« Voltaire felbft?

ß« tommt bab^er, bab Voltaire'« Sdiriften,

unb grabe feine Streitfdiriften am allcrmei«

ften, leiebtfertig , friool unb obne fittliAen

£>alt finb. ©ie 93oltaire al« Ticbter nur im

Epigramm unb in ber Keinen fatirifeben (5r=

jäblung, b. b. olfo nur in benjenigen Tid)t=

i arten , in melden ber geifrreid)e ©i 4
; , ber

I

ßfprit, über ben Langel an geftaltenber s
^b,an--

-
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tafie hinweghilft, an ba* $öd)fte ftreift, fo

ift aud) fein wifferifcbaftliche« Kenten jmar

Aar unb fdjarf, aber mer)r roifcig als grünb»

lieh. 2Bo mir eine ruhige unb umfaffenbe

Vemei*für)rung erwarten, werben roir metft

nur mit herjlofem Sport abgefertigt. ÜRan

wirb oerlefct unb abgeftofeen burd) feine pri=

delnbe, fdjabenfrohc , höhnifctje Cuft am 3er*

fefcen unb Verneinen. Schiller fagt in feiner

clafftfdjen 2lbt)anblung über naioe unb fenti»

mentale Tidjtung fet)r treffcnb, baft Voltaire'*

munbetbare 2Rannigfaltigteit in ben ctufeern

gormen, roeit entfernt, für bie innere %ü\k

feine« ©eifte* etwa* ju beweifen, oielmet)r

ein bebenllidje* Beugnife flegen biefelbe ab*

lege ; benn ungeachtet aller jener formen habe

er aud) nidit eine gefunben, in welcher er ein

£>erj fjätte abbrüden tönnen. Unb nod> fchär*

fer brüdt ©octlje benfelben ©ebanten au*.

Äl* et im 3at)re 1784 bie Tenfwürbigfeiten

Voltaire* gelefen harte, fd)rieb er an %xau

oon Stein: „3)u wirft finben, e* ift al*

wenn ein ©Ott, etwa ÜNomu*, aber eine 6a*

naille oon einem ©ort, über ba* §oty ber

mit fdjriebe.'

3)e« 3Jtenfchen ©emütt) ift fein Sdjidfal.

Ter gluaj Voltaire'* ift feine mq>c»ftophe=

lifdje 9iatur.

(5* ift in berXtjat mehr als berSluebrud)

einer blofc augenblidlichcn Crregtheit, wenn

ftriebrid) ber ©rofce am 12. September 1749

an Sllgorotti fchreibt: ,C* ift ein Jammer,

ba& mit einem fo herrlichen ©enie eine fo

nicbt*mürbige Seele oerbunben ift/ 2>a*

ganjc iHäthjel oon Voltaire'« jwiefpältiger

CrfAeinung liegt in biefen ©orten. Voltaire

ift nie über ben ©iberfprueb feine* bebeuten;

ben Jalente* unb feine* urfprünglict) tlcuv

lieben unb felbftfücbtigen 9caturell* binauSge-

fommen. ©eift unb Vilbung ftellen ihn auf

bie Seite ber hohen unb ibealen 3wcdc ber

3Jtenfd)heit. 31ber eben nur Weift unb ViW
bung. Voltaire bat bie eifrige ^eibenfAaft:

liehfeit, welche nid)t mt)t unb nicht raftet, bi*

ftc ba* oorgefefete 3»el erreicht bat; aber e*

fehlt ihm ber Seelenabel, bie innere Feinheit

unb Roheit, ja bie perfönlidje Cbrcnbaftigteit.

Voltaire ift ein geroaltiger Agitator, welcher

in bie grofsen ^Bewegungen ber ©efd)id)tc eim

greift, weil e* ihm Muhm bringt, unb weil

ber gcrei3te ^ngrimm feiner Seele ihn baju

äwingt; aber er ift 9ttd)t* weniger al* ein

grofecr SHenfd), welcher alle* fiebrige unb

©emeine burch bie innere 9(ott)wenbigteit feine*

©efen* oon ftd) au*fct)liefct.

Voltaire hat bie niebrigften unb fleinlict)--

ften Schwächen, welche bie mcnfcbltche Statur

entftellen. Cr ift eitel, gewinnfüd)tig unb

unwahr.

Vercit* oon änbeginn an feben wir Vol-

taire in unaufhörlichen ftlopffecbtcreicn. Sein

oernichtenber ©i§ entfaltet ftd) bahei auf*

©länjenbfte; aber biefer ©ifc ift unerquidlich,

benn er entfpringt au* ber unreinen Cuelle

jener jänüfehen Citelfeit, bie ba* oerrätherifdje

Vranbmal aller Schriftfteller ift, benen bie

©eltcnbmadjung ber lieben ^erfönlichteit al*

höchfter 3med gilt Voltaire tonnte e* nicht

ertragen, bafe man ihn nicht überall ehrte

unb bewunberte ; er geriete) au* aller Raffung,

wenn man gar feinen JRubm bejweifcltc ober

geführten wollte. Cr wollte nicht bloft ber

.•pelb be* ^ahrhunbert*, er woDte auch immer

ber föelb be* Jage* fein. Cr laufditc ängft--

lich auf jeben ©iberfprueb ber öffentlichen

Meinung. Sclbft ber gcringfügigfte Äläffer,

welcher ihn anfiel, oerfe&te ihn in ungeberbige

9But'h unb ?lufregung, in 3om unb Äerger,

ber ihn oft Jage lang front machte. Sein

Ticner Songchamp* erjäbU, baft, al* 33ot=

taire'* Jrauerfpiel „Semirami** aufgeführt

würbe, Voltaire in ber Verlleibung eine* ©cift=

liehen in ba* Cafe be ^rocope ging, um bort

unerfannt bie ©efpräche ber Jhfaterfritifcr bc=

laufd)en ju tönnen ; al* er nach fcaufe

tarn, glich er nach bem 3lu*brud jene* Tie=

ner* bem Schatten be* 9]inu*. Voltaire'*

Streitfchriftcn fmb faft immer ^a*quille.

%tnn Seffing feine ©egner mit ben Äculem

fchlägen feine* polemifchcn Wim oernichtet,

fo ift fein flampf boch immer ehrlich unb

fachlich. Voltaire'* ftampf gegen anbere

Schriftfteller ift meift rein perfönliche Mache;

er erlaubt ftch SDiittcl, welche nur bie Wvc-

fung im Sluge haben unb e* mit ber 5Dahr=

heit ber Jhatfacben nicmalei genau nehmen.

3ebod> müffen wir auch im Jabel gerecht fein

unb bie fcharfe ©renjltnie nicht überfehfOf

welche Voltaire — 3U feiner Cbrc fei e**
,

ge=

fagt — nie überfprungen hai - ^ roar

ungemeffen empfinblich unb ehrgeizig, aber er

mar frei oon jenrr neibifdien Ciferfucht, welche

ben 5Huhm für fich gans allein will unb ne--

ben fich feine anbete ©röfce bulbet. ©enn
er gegen bie Crcbillon, 5Konte*guicu, Vuffon,

% JHouffeau ju^elbe sieht, fo ift er nicht

ber 2Ingrcifenbe, fonbem ber Angegriffene,

©egen Tiberot unb b'Mlcmbcrt heßte Voltaire

jeberjeit bie märmfte ^reunbfebaft unb 5lncr=

fennung ; ja gegen jüngere Schriftfteller felbft

oon abweiAenber iRichtung, wie gegen ben

cbeln Vauoenargue*, war er oon überrafchen»

ber Eingebung.

9Jlit biefer Citelfeit hing feine Sucht nach

äufterm ©lanj unb 5Reichtt)um auf* 3nnigfte

jufammen.

©ie Voltaire fchon in früher ^ugenb mit

unwürbiger Vehenbigfcit fich <>" bie ©ro^en
unb Vornehmen brängte, fo hat er bie« hi*

an fein 2eben*enbe gethan. Jvaft mit allen

dürften Curopa'*, ben Vopft nicht au*genom:

men, ftanb er in perfönlichem ober brieflichem
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76 StllftltftC $>eutf*e 9Ronat«befte.

Serfefr. »oltatre flagt in ieinen Dmtmür.
bigfeiten, baf? er, bcr bie Freiheit mit ab--

göttifdjer $kreb,rung liebe, vom Sdjidfal ba$u

au*erfeben getoefen, von töönig ju .Honig ju

roanbern; ©oetbe l>at im elften öud) oon

©abrfyeit unb Dichtung bafür bas treffenbc

©ort, baf» nidit leicht 3emanb, um unabljän*

m ju fein, fid) fo abhängig gemacht Ijabe.

Unb ebenfo fehlen mir febon ben Jüngling

Voltaire niebt blob mit ber Sorge um bie

erftetyenbe £>enriabc bcfdjäftigt, fonbern fnft

nod) meljr mit ber Sorge beä Börfenfpieß.

3>urdj ^enfionen, f^riftfteUerij^en Ertrag,

bureb fiotteriegeminne unb oäterlidje Erbfdwft

ju einem nennenSrocrtljen Vermögen gelom»

men, trieb er feine ©elbunterneljmungen balb

in bas ©rofie, beteiligte fid) an Staaten»
leiben unb 3lrmccliefcrungcn , ©üterfäufen

unb Kapitalanlagen in einer 28eife, roeldje

felbft feine roärmften Sobrcbner ntcr)t oon

allerlei betrügerifdjen SRänfcn unb fiiften

freifpredjen. Subel liebt in feiner oortreffli*

eben ©efdüdite ber franjöftfcben 9ieoolution

als einen febr bejeiebneuben 3ug Ijerüor, ba&

in jener 8«t feine Rapiere beliebter maren,

al* bie Leibrenten, mit benen man gegen

höbe flinfen für fid) felbft ben Erben ba*

(Sapital nimmt, #ür biefe Seibrenten Ijatte

aueb Voltaire eine fo auägefprodjene Vorliebe,

bafe fticolarbot oielleicbt nidjt ganj Unredjt

bat, wenn er fie jum 2beil al* ben ©runb
oon Voltaire'* unau3gefefoten klagen über

feine Scbioäcbe unb .tträntlidrfeit angibt.

Unb xoai oollenbä foll man fagen, wenn
er überall, roo Stoib an Ktann fommt,

fred) unb lügnerifrf) feine 93ütber oerleugnet,

ftatt ebrlid) unb munnbaft für fie cinjuftcben.

%m 13. Huguft 17*»3 fdjreibt Voltaire an £el--

oetiuä: ,3Ran mub niemals feinen tarnen

geben, id) babe felbft rtiebt bie ^üeelle oer=

fafet.* Unb biefe fcintcrliflige 93erlogenb,eit

Ijat er unau^gefe&t mit nidjt eben benci*

benäroertber Erfinbung*fraft ausgeübt.

Memal« baben fidi biefe niebrigen unb

tleinlicben 3üge Boltaire'3 offener unb fafr

barer ausgeprägt als in feinem Berfef)r mit

Ariebrid) bem (Proben. 3" Mefer Bejie&ung

gewinnt jene merfamrbige Epifobe eine tief-

greifenbe Bebcutung.

2Bir tabelten an Voltaire Eitelfeit unb

Öeminnfudjt. Ueberraidjenb beutlid) treten

biefe bereit* in ben erften Berbanblungen

unb Begegnungen Terror. £er Söerferjr jroi-

feben ftriebrid) bem ©rofcen unb Voltaire

batte fid) fdjon frübjeitig entfponnen. $cr

Brieftocdjfel beginnt fdjon am 8. Stuguft 1736.

Der junge nad) Silbung frrebenbe s
JJrinj fjatte

oon ^ugenb auf 3U ben begeiftertften 93ereb j

rem Voltaire'* gebort; unb Voltaire feiner;

feit* erlannte l'ogleid), roeldje grobe ^ufunft

bem jungen ^rinjen beftimmt fei. 2)ie erften

^abrgänge be« Brieftoed)fel$ fmb uoll uon
ben ausfdnoeifenbften gegenfeitigen ftulbigungen.
s

)iad) ftriebrid)'* 2bronbefteigung lub ber flö«

ntg Voltaire fogleid) ein, ibn ju befudjen.

Voltaire fam im 9iooember 1740 nad) Steint

berg, aber fd)on um bie „Seit biefe« erften

perfönlidjen 3ufammentreffenö fallen bie erften

Trübungen. Der Jtönig mubte bie JHeife

tbeuer bejablen; unb bod) mar 93oltatre nur
im geheimen Sluftrag be3 Garbinal« ^leuro

erfebienen, um au$3ufunbfd)üften, ob bie an=

aebäuften Jruppenmaffen für ober gegen

Oefterrcidj beabfidjtigt feien. Slergerlid} febrieb

ber Äönig am 28. SRooember 1740 an §ot:

ban: »35ein ©eijb^al« SBoltaire foll bie $efen

feiner unerfättlidjen Habgier trinlen unb nod)

1300 £baler befommen; oon ben fcdjö Za*

gen, meld)e er ftd) Ina gejeigt, foftet mid)

jeber lag 550 3^aler; ba8 nenne id) einen

yuftigmadjer tbeuer bejahen; rooljl niemal«

bat ber Hofnarr bei irgenb einem grölen

.s>crrn eine foldje Sejab.Iung gehabt." Gine

neue 3uiammenrunft erfolgte 1 742 in 2lad>en.

Sie fdjeint ferjr Ijerjlid) geroefen 3U fein ; n>e=

nigftenö berirfjtet Voltaire in feinen ©riefen:

„SerJpclb, roclcber jroei Sd)lad)ten gewonnen,

babe mit ibm geplaubert, wie Scipio mit

Jerenj. 2Rinber günftig mar ein britter 5k»

I fud) in Berlin, im September 1743. £ier

I
ftörten roieber bie unfcligen bip(omatifd)en

3roifcb.engefd)äfte, nad» roeldjen Voltaire eb,r«

füd)tig fid) brängte. Voltaire crvthlt in fei«

nen Denfroürbigteiten mit fclbftgefälliger
<äM-

füb,rlid>teit, roie geroanbt er mitten in bie

Erörterung über fiioiu« unb Virgil bie ftra:

gen über ^ranfreidi unb Oefterreidj ein^utlccb--

ten geroufet Ijabe. ^riebrid) bagegen fagt in

ber @efd)id)te feiner 3eif, Boltaire'ö glänjenbe

6inbi(bungdfraft b^abe ftd) mit mächtigem

Scbmung in ba« ©ebiet ber groben ^Solitit

ergeben roollen, feine ganje ocrmeintlidje ©e»

fanbtfajaft fei aber 9tid)t* al« eine läajerlidjc

Spielerei geroefen.

9iid»tü>beftoroeniger b^ielt ftriebrid) ben ^lan

feft, Voltaire bauernb an feinen ftof ju jie--

|)en. Um 10. 3uli 1750 traf Voltaire in

Sanefouci ein, er erhielt 20,000 ^ranctS

jabrlicbeö ©eb^alt, SDobnung im löniglid)en

Sd)lofe, freie Jaicl, Sicnerfdjaft unb 6qui--

page, baju ben Jitel eine« &ammerl)crrn unb
ben Orben pour le merite; überbie« rourbe

ibm feine fteife mit 2000 2baletn entfa^ä=

bigt. Voltaire oergleic^t ben Empfang, mel-

d)er ibm in $ot£bam $u ?l>eil marb, mit

bem Empfang Slftolpb,» in bem ^alaft be«

Üllcina. 3tber ber 'JJanf bafür mar, bab fid)

Voltaire fdjon im iRooember, alfo nad) mt*

nigen iülonaten, in jene berüdnigte Berroid--

lung mit bem Banguier sJlbrabam ^irfd) ein=

liefe, meld)e ibn oon ber id)led)teften Seite

jeigt. Er b,atte ^irfd; beauftragt, für il)n
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ein com .Hanta auSbrüdlid) burd) mehrere

ßabinetSbefchle oerboteneS Söudjergefchäft in

fächfifdjen Steuerfdietnen ju machen. Jlllcr-

lei 3tvifd)enfälie unb gegenseitige Uebervor--

tbeilungen führten ju einem 'ißrocefj, bei roeU

djem Voltaire, rate auS bem Skricfjt eine«

3eitgenoffen in Klein'S Slnnalen ber ©efe^
gebung ^ervorgetjt , ftd) nicht bloß falfdje

Slusjagen, fonbem fogar Sdjriftoerfälfdnmgen

erlaubte.

Unb nur haben von ber feigen fiügenhaftigteit

Voltairc'S gefprodjen. Ober gibt eS einen miU
bern 9tamen für jene unroürbige Slrt, mit rocl=

djer er fwfj in feiner bekannten Streitfadje mit

9Jcaupertuir gegen ben König benahm? s
illS

2ttaupertuiS, $täftbent ber berliner Sltabe«

mie, freilich ^ödjft ungcred)t unb lebiglidj au«

verlebter Gitelfeit ben b^otläiu iid cn s
4$rofeffor

König aus ber berliner Slfabemie blatte auä-

fdjliefeen laffen, ba fdnricb Voltaire gegen Wlau-

pertui* ein« ber berbften unb oerniajtenbften

Pasquille, roeldje je fein alljeit id)lagfer-

tiget ©i$ erfonnen blatte. 2er König er*

fuhr nod) oor ber Veröffentlichung von bie*

fer Satire unb oerlangte Jeron Unterbrüdung.

Voltaire leugnet. 2er König ift empört über

biefe breifte fiüge. Gnblich gefteht Voltaire

ben £b>tbeftanb ein unb unterjcidjnet eine

Grtlarung, niemals GtmaS roeber gegen Srant*

reid) nod) gegen eine anbere Stegierung, nod)

gegen einen anbern Sdjriftfteller fdjreiben ju

wollen; eine Grtlarung fo erniebrigenb
, bafj

man nidjt begreifen tarn;, mie Voltaire fie

jemals abgeben tonnte. 2tber raer foütc es

glauben? tro^a liebem übergab Voltaire feine

ceim't einem ^oQänbifdjen T rüder. 9iad)

roenigen Sagen mar fie in Verlin. 2er Hö-

rrig liefe fie am 24. 2ecember 1752 SRadj*

mittag* auf allen öffentlichen
s}Mä$en Berlin«

burd) £>enterSt)anb oerbrennen. Voltaire, roeU

d)er na) in baS &auS eine« Jreunbce, iau=

benftrafee 9ir. 20, jurüdgejogen blatte, fonnte

bem Slutobafe auf bem nahen ©enSbarmen-

marlt jufeb,en. Gr fd)idte ^enfionSpatent,

Orben unb Kammerherrnfdjlüffel mit Herfen

jurüd, roeldje fidjtlidj ben König 3U rüh»

ren berechnet waren. 3«vot bot ber Kö*

nig unenoartet bie $anb jur Verföfjnung

unb rief ib,n am 30. Januar 1753 fogar

mieber in feine näd)fte Umgebung; aber ber

Vrucf) mar nidjt nrieber ^erftellbar. 9tad)bem

am 2G. 2Rärj 1753 Voltaire ^eimltd» <]Üots--

bam oerlaffen, erfolgte feine berühmte Ver*

Haftung in ftrantfurt am üRain, meil ber

König einige oon ihm oerfajjtc politische

Satiren im Vefi& Voltaire'S roufete unb be--

ren OJttfmraudj befürchtete. ViSher mar bie*

feS Greignif? nur au« ben einfeitigen Sdjil»

berungen Voltaire'S unb feines Secretärs

GoUini betannt. 3m berliner Kalenber für

184G b/xt Vamhagen oon Gnfe bie im ge=

Reimen föniglidpn ftrdjiv aufberoahrten bieten:

ftüde veröffentlicht ; aus biefer urfunblieben

2arftcllung erbeilt übergeugenb, bafr ber Kö=

nig bei allen leibigen Vorfällen, roeldje fid)

bei biefer Verhaftung unoorhergefehener SBeifc

ereigneten, idmlbfreier ift, als früher felbft

feine aufrid)tigften Verounberer ju glauben

roagten; in Voltaire geigte fid) grabe hier

mieber ein ganj unfäglidjeS (#emifdj oon

roiberroärtigfter iReijbarfeit , £üge, frigfcit

unb (Sedenhaftigteit.

35odi ift eS unoerfennbar, 'Da f. baS guneh:

menbe Älter fräjtigenb unb oerebelnb auf

Voltaire roirfte. SluS ^ranffurt befreit, 30g

er fid) juerft in ben 6lfafe, bann an bie

Ufer bes ©enferfeeS jurüd. Gr taufte bie

£errfa)aft loumet) unb fernen. 2 ort oer*

meilte er bis menige 3)tonate oor feinem £obe.

3toar fehlt cS auch hi" nicht an allerlei

häßlichen Schladen, iöei bem Anlauf oon

tournep ftnb ihm offentunbige SJetrügereten

nad>3umeifen. Unb ebenfomenig oerargte er

eS fid), toenn ihm Verfolgungen brohten, ftd)

als reuigen Sohn ber Kirche $u betennen,

um im nüchften Slugenblid feine Angriffe nur

befto läfterlidjer ju roieberholcn. Übtx nidjt

blofe, Dar, er In" einige feiner midjtigften

unb unb nadjtjaltigften Schriften, mie ben

Essai mit l'osprit et les moeurs des Na-
tions verfaßte ; fein Stlter ift aud) auSgejeich=

net burch einige roeitroirfenbe 3üge unb 2h« 1

ten, in roeldjen er feinen fchriftftellerifchen

ÜHuijm burdj ben fdjönem IHubm oermehrte,

auch im toerlthätigen Seben ber ^efämpfer

beS Fanatismus, ber JHädier beS oerle^ten

®efe^eS, ber ^nxmh unb Sef<hü$er ber £eü

benben unb Siebrüdten ju fein.

2lm berühmteften ift bie ®efdjidjte von

3ean GalaS. 3ean GalaS, 68 ^ahr alt,

mar feit mehr als 40 fahren Kaufmann in

Üouloufe; er unb feine Familie maren s$ro-

teftanten. Gin jüngerer cot)n mar jum Katlm*

liciemuS übergetreten, ohne bafe er baburd)

ber Familie entfrembet mürbe; auch biente

feit länger als 30 fahren eine fatholifche

JJiaaD im Mau je, ivcidie bie Kinber erjogen

hatte. 2er ältefle Sohn oon 3«m GalaS,

Ware 31nton, mar ein leichtfinniger, fchulben^

übetlafteter JBurfche. 2erfelbc erhängte fuh-

Me Umftänbe bezeugten ben Selbfrmorb.

9ticht*be|iorocniger fchrie ein ganatiter aus bem
niebrigften Volle, ber Vater habe feinen Sohn
erhängt , meil biefer bie fatholifche ÜRe--

ligion liabe annehmen mollen. 2ie Köpfe

erbeten fid), bie ^riefter fchürten. 2ie ja^

milie GalaS, bie tatholifdje IDlagb, ein ^auS:

freunb mürben in Ketten gelegt. 9Rarc Slnton

mürbe als Wärtnrer feierlich auSgefteUt; baS

Volt mufete oon fonnentlaren S^unbcrn ju

ersählen, rocldje biejenigen an fidj erfuhren,

bie ben Seidjnam ju berühren baS (Dlüd
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hatten. Unglüdlidjermeife fiel grabe in ba*

§a\)t 1 762 ber jweibunbertjährige ©ebenttag

einer großartigen §ugenottenmefcelei , welche

allein in Jouloufe 400 ilUeunlicn ba* fieben

getoftet hatte. Tie- fteigerte bie allgemeine

Aufregung. Dreijelm SHidjter führten bie

Verhanblung. G* erfdnen unbenfbar, baß

ein ©rei« t>on 08 fahren mit gefdjwollenen

unb fdnoad)en Seinen einen aufeergewöhnltd)

Iräftigen ÜJtann oon 28 fahren erbroffelt

anb eT^ängt habe, unb ebenfo unbenfbar et*

fd)ien ee, baß eine järtlidje Butter, eine

ftreng ta
t
ho(i jdie Wienerin, ein au* ber fterne

au*brüdlid) ju biefem Söcr^ufe herbeigeeilter

Jvreunb an ber llntbat beteiligt fein füllten.

Unb wie wäre fie möglidj gewefen ohne Äampf,

olme Sdjrei, ohne SiiunbenV 9ti<ht*beftoweni:

ger würbe ber Vater jum Stabe oerurtheilt,

trüber unb 1 chweftern mürben unter bem

Schein ber Vegnabigung in ein Älofter gc-

ftedt unb jum Mutbolu:i*mu* gejmungen ; bie

ÜJtutter [tanb allein in ber Seit, ebne %a-

milie unb olme Unterhalt. 2)a fdjrieb Vol-

taire feine berühmte <3d>rift über bie iole--

ran3 unb rief bie öffentliche ÜJteinung ber

ganjen gebilbeten 2Mt an. Gr gewann

einen berühmten Slnmalt, bie Verthcitugung

ju übernehmen, ©an$ Guropa ergriff
s^ar=

tei unb verlangte ©erechttgfeit. 2(m 7. Dlärj

1703 befd)lo& ber Staatsrat!) einftimmig,

baß ba* Parlament oon Jouloufe bie ^rocefe:

acten einl'enben falle. 3)a* Parlament oon

Xouloufe $ögert.e. Gnblicb, nad> |mei fahren

gebieb bie Verhanblung jum Sdjluß; bie

Unfdmlb ftegte. Der Urtheil*fprucb oon 2ou=

loufe mürbe für fallet» ertlärt. Tie Ghre be*

geräberten Vater* würbe gerettet; ber Äönig

überwie* ber Familie 36,000 fiiore*. Drei

Oah,re feine* Seben* t>at Voltaire für biefe

Sache unermüblich getämpft. Mein Säbeln,

fagt er, ift roäfcrenb biefer 3«t über meine

kippen gejogen, ia) mürbe mir e* für ein

tiefe* Unrecht angerechnet haben.

©ans in berfelben SÖeije ift bie ©efd)id)te

oon öiroen, einem Galoiniften, in Gaffte*,

welchen religiöfe Verteßerung$fud)t ebenfalls

fälfdjlicb, angetlagt hatte, feine £od)ter erfäuft

ju h^ben, unb welcher burch bie rege Partei;

ergreifung Voltaire
1

* freigefprochen rourbe.

Sehnlich bie ©efdjichten be* jungen be la

Varre unb b'Gtalonbe, unb ber unglüellicben

$amtlie üJtontbailli. Unb ebenfo bie ©e=

fliehte oom ©eneral gallo, welchen ba* $ar=

(amen: ju $ari* unter bem ungerechten Vor«

wanb begangener Unterfdjleife, in Wahrheit

aber bloß barum, weil er ben inbifchen ftelb-

jug unglüdlid) geführt hatte, edit farthagifd),

wie einft Gnglanb ben ©eneral Ving im

Sahrc 1 766, hatte hinrichten (äffen. Voltaire

ruhte nicht, als bi* ber $soce| auf* 9teue

geprüft unb bemgemäfe, für baö unglüdUdp

Opfer freilich ju fpät, bie Ungercdjtigfeit bie*

fe* Suftijmorbc* gerichtlich anerfannt warb,

ffienige Sage oor feinem Sobe oemahm Vol*

taire bie ftunbe oon bem glüdlichen (Erfolg

feiner Vemühungen. Hm 26. 3Rai 1778

fdjrieb er an ben £otm be* Verftorbenen

:

,Sterbenb richte ich Tnia) au* meinem Jager

auf, inbem ich biefe Nachricht erfahre; id)

fehe, baß ber Äönig ber Vertheibiger ber ©e=

rechtigfeit ift; ich werbe jufrieben fterben.'

Unb enblid) barf nie oergeffen werben, ba&

Voltaire e* war, weicher auf* Äräftigfte ge*

gen bie in ^rantreid) erhaltenen Weite ber

Seibeigenfdmft tämofte. $ocf) oergeblid). ©rft

ßubwig XVI. fchaffte bie Seibeigenfchaft,

wenigften* auf ben töniglicben Domänen, ab.

Voltaire ftarb am 30. 3Rai 1778 3U ^a^

ri*. Gr würbe in aller Stille in ber ?lbtei

Sediere* in ber Champagne beigefefct. $en
Schaufpielern würbe unterfagt, in biefer 3«t

Voltaire'^ Dramen aufjuführen. 3)ie 3citun=

gen burften feinen Job nicht öffentlich

jur Äenntnib bringen, ffiährenb b« Steoo^

lution jeboch würben bie fterblichen iHefte Vol*

taire'* in ba* Pantheon übcrgcftebelt unb ihm

bafclbft ein Stanbbilb oon -öoubon errichtet

2Bie wunberfam liegen in biefer oielgeftal^

tigeh vlkoteu§natur Sidt>t unb Statten bid)t

nebeneinanber. Die ©efchidjte hat weber bie

eine nod) bie anbere Seite 3U leugnen. 3Jtac--

Qulao fpridjt in einem feiner fdjönen ßffao*

ba* le^te ©ort au*, wenn er fagt: „SJlan

ift Voltaire unb feinen ©enoffen fdmlbig,

anjuertennen ,
baß ba* wahre ©eheimnife

ihrer Äraft ber flammenbc Gntbufta*mu* ift,

ber trofcallebcm unter ihrem leichtfertigen 2Be=

fen oerborgen war.' Unb ähnlich bachte wohl

©oethe, al* er in feinen Vemerfungen ju 3)i=

berof* Gräählung oon Stameau'* Neffen Voltaire

ben rjödiften unter ben ^anjofen benfbaren,

ben ber Wation gemafeeften Sdjriftfteller nannte.

Utbet bit

oollethümlichc Sprache unb Gharatterjeidjnung

in

3^iller 1
6 gramen.

Von 3ofef Wanl.

3^l* man oor einigen %at)ttn mit befon=

berm Gifer anfing, wiffenfehaftliche ©egem

ftänbe in gemeinoerftänblid)e — populäre —
gorm 3U bringen, ba ging ein gelinbe*

©rauen burch bie fämmtlid>e gelehrte ©elt.
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„SSaS?* fagte manaVr $t>itofopf) oon gad): i

, ftnb uns Gingeroeihtcn ein 3c träte-?, ^lato,

ÄriftoteleS, GartefmS, Spinoja, veibnin, Main,

£>egel tüdit populär genug? Sinb nur mdt)t

vertraut genug mit ben fielen bei Vottm*

goreer, Gleoten, Sltomifriter, Steifer, Stepti«

fer, rote mit ben Snftemen ber pfnlofopfufdjen

Gbjiften unb ^uben alter unb neuer 3«t?
Ulan miU bie l'efjre com Sein, vom Siefen,

oom Vegriff popularifiren ? 2BaS fubjectioer,

objeettoer, abfoluter ©eift ift, will man ftott

in roifienfd)aftlid)e ©olbrafjmen in gemeine«

. SBlei beS SluSbrudS faffen unb ben Vliden

ber grofeen üJlenflC preisgeben?*

Die SWänner ber v
Jtoturroiffenfd)aft riefen:

,©ic? roaS mir mit £>ülfe ber 2Jtatl)ematif,

burd) (oftbare pf)i)ftfalifd)e Verfud)e, benraff:

net mit fianjetten unb Üttifroffopen nad) De:

cennien mupiam genuroen , ja rooruoer nur

felbft mit grauen paaren faum tlar genug

fmb — baS roiü man in ber Sd)aubube

eines populären Panoramas bem großen

blicum jeigen?*

Dlandjer ®efd)id)t|'d)reibeT , ber ftd) roie

(fran) 2Jtoor nie mit Äleinigleiten abgegeben,

ber nur ben Vomp grofter §öfe, blutige

Sd)lad)ten, Diplomatentünfte auS ber VogeU
perfpectioe barftellte, nie aber mit bem Sd)id--

fale ber Nation, mit beren fieiben unb greu--

ben, mit beren JRed)ten unb Verbienften |ld)

abgab — mancher ^iftorifer biejer Sdjule

bad)te: ,2BaS id) burd) meine Darstellung io

gefdudt ben Söliden ber ÜNenge entjog, will

man biefer 3Jtenge jefct näljer rüden, ja man
roill bie (hlebniffe beS Voltes felbft, bie lä;

ftige SMjfenfdraft, bie unnüfcen fünfte, bic

fd)äblid)e Literatur als Ipetle ber ©efd)id)te

bem ©riffel ber Älio aufbringen unb jroar

in gemeinoerftünblidjer Spradje?"

illfo riefen unb tlagten bie 2Jtänner ber

,eracten gäd)er* jeber in feiner Slrt, roie eS

in ber Vibel prifet. 9Jtand)cr Ideologe mar
um ben ftillen SBalm feines 2JlgfticiemuS,

mand)er Diplomat um feine Äunft ju uer=

tdjroeigen, roaS er fagen foll, mand)er „cor-

revte Denfer unb gorfd)«* um bie fieben

Siegel feiner fdnoer: unb felbftgefd)affenen

Spraye bange unb ber gelehrte Aberglaube,

baft baS SBeltenbe alles iieffinnigen , Sd)ö*

nen unb ©uten na&e fei, ging feufjenb burd)

bie Stubirftuben beutfä)er 2Biffenfd)aft!

Seitbem ift man etmaS rutuger gemorben,

einige trefflid)e Seiftungen in oerfduebenen

roiifenfd)aftlid;en gädjern f)aben ben Vegriff

populär unb populär unterfd)eiben ge=

letjrt, man bat ftd) oon bem Stufcen unb
ber ©ürbe populärer SBerte überjeugt unb

folgenbe Slnfid)t ^at ftd) je&t jiemlid) allge=

mein feftgefieUt:

Söenn oom ^opularifucn ber 2Biffenfd)aft

bie JKebe ift, fo ^anbelt eS ftd) nid)t barum,

I

bem ©ele^rten oorjufd)reiben, roelcbe Sprad>e

er bei ber ftreng miffenfd)aftlid)en $ar)tellung

feiner ^orfd)ung anroenben foüe; bem po
pulären Tarfteller ift eS jumeift nur barum
ju t^un, bie SReful täte einer ©iffenfdjaft

in allgemein t oerftänblid)e gorm ;u bringen

unb baburd) jur Verbreitung roid)tiger Äennt=

niffe bei3utragen; benn feine SBiffcnfdjaft ift

Selbftjmed roie es ein ^unftroert ift;

man i entert ihren ~^e;tb nid)t, roenn man
i^ren 3nt>alt in neuer gorm oerbreitet, roälj:

renb ein Äunftroerf, roo fiotm unb ^btt
unjertrennlid) ftnb, burd) bie 2Bab,l einer anbern

gorm unrettbar jerftört roirb

!

3Ber aud) &eute nod) über bie 9Rög(id)(eit

unb ben Sßkrtfj populärer, b. i. gemeinner-

ftänblidjer Darftellungen jroeifeln wollte, ben

erinnern roir nur an bie ,d)emifd}en ^Briefe

oon fiiebig;* an Sittroro'S .populäre Ülftro^

nomie;' an ^»äuffer'S „neuere @efd)id)te ber

Deutfdjen ; an Sdbleiben'S , fieben ber ^flanje *

unb an bie jaljlreid)en Sd)riften über ^f^nftt,

Gulturgefd)id)te unb (hjiefjung. ^eber frudjt:

bar roirlenbe tywfefior ift meb,r ober weniger

gejroungen, ieinen Sd)ülern, bie ja nod) feine

©ele&rte ftnb, im ebeln Sinne beS ©orteS

feine 2Biffenfd)aft )u popularifiren , unb td)

erinnere an einen SReifter biefer Slrt, ber

ganj in uuferer :Uabe fo e^ienooll unb erfolg-

reid) roirft: — Äuno gifd)er in 3cna!
il'iebr r>ielleid)t als bie 9)tänner anberer

gäa>er b,al baS ©ort .populär* bie foge=

nannten Äenner ber fd)önen 2öiffenjd)aften

erfd)redt unb fte bange gemad)t, baft ber 6ifer

ju popularifiren noa) mebt ^od)roaffer in bic

fiiteratur bringen unb eine Sünbflutl) erjeu=

gen fönne, bie eine 2lrd)e beS ©efd)madS
notf)toenbig mad)te, um roenigftenS bie .pe--

roen ber ^oefte oor bem allgemeinen Unter;

gange ju retten!

Stber aud) biefe gurd)t entfprang aus bem
unrid)tigen begriffe, ben man bem ©orte
populär unterfdrob. i'inn batte ftd) nur am
nem bürfen, ba& bie Sibel baS populärfte
v3ud) ber cioiliftrten ffielt ift, bafs in ber

Im bei baS bol;e Sieb SalomoniS, bie "^fal*

men Daoib'S oortommen, bafe einige ber

fd)önften lieber ©oetl)e'S Voltslieber fmb unb
oa): feine Vrofa baS SRufter gemeinoerftänb:

lid)er Scbreibart ift; — aber man roar eim

mal in gurd)t ober wollte eS fein, gurd)t

aber oerroirrt bie begriffe. Soroie eS Öeute

gibt, beren Vl)antafie bei bem tarnen Volt
fofort eine Slotte Vanbiten oor 3lugen f>at,

jo ftanb bei bem ©orte populär oor bem

©eifte mand)eS tleft^etiferS fofort ber oer=

roaljrlafte Vegriff eines 9tinalbiniromanS ober

VäntelfängerliebS, baS man auf regnerifd)en

9iot>embermärtttn um einige Pfennige oerfauft.

Stber man irrte fid) fe^r; es gibt eine

^opulariftrung nad) oben roie eS eine nad)
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unten gibt— unb rote man allerbinaä j.B.

bie (Slefducbte eineä Aviebndi unb Sofepb, Ii.

für einen ibnl beö BoltS ju 3d)anben po--

pulariftren fann, fo flibt ed anbrerfeitä eine

"^opulariftrung, bie fogar bas einfüge Seben

eine« Bürgers in ber Sarfteüung bab> oer^
ebelt, bafe e* oon ben ®ebilbetften bet 9Za=

tion eben fo gern betrautet wirb roie nom
feb,lid)ten Bürger unb Sanbmann.
Unb biefc ledere 2lrt ber ^opularifirung

in ber Literatur nie in ber ÜBiffenfcbatt ift

e«, bie wir in £eutf<fclanb befonberS fd>ä&en

unb onftreben muffen; mir brausten bie«

nicht erft jefct, wenn bei und bie Sprache

ber Literatur unb be* Gebens vd) roie in

ftranfreid) mcb,r im Sufammenrjange mU
roidelt Ijätte; aber ba in 2)eutfd)lanb bie

5öifjenfd>aften — jebe für fid), bie Literatur

für fuf), unb im fieben ber Slbel, ber Bürger

unb ber Bauer aud) roieber für ftd) lebte unb

1'trebte, ba tarnen, möchte idj fagen, fo oiele

ISinfteblerr unb 3unßßef*Uenfpra$formen 511

Jage, bafe roir ernft&aft Notl) fjaben, bieje*

$agefloljentl)um unfercr Sprache in eine ge=

meinfame ^amilienfarbe nationalen Kenten«,

Aüblcn* unb Sprechen« jufammenjuleiten

unb ridjtig §u oerjcbmeljen. 3" ^anhreid)

unb ßnglanb roirb ei roenige Söcrte ber

plnlofoptye unb Wefdjidne, ber l
; oL;t iE unb

Literatur geben, bie nid)t mit geringen 3luö-

natjmen bie große ÜHeljrfjeit ber Nation }u

rjerftetjen im Stanbe roäre; — bei uns aber

— man gebe einmal einem fonft ganj oer=

ftänbigen Bürger unfern ^fjilofopljen .ftegel

in bie &anb, ob er ficb, in beffen Sprache

finben roirb ?

populär — b. i. gemeinperftänb*
lieb im guten Sinne tft alfo tein begriff,

roeldjer ber SiMffenfdjaft unb Literatur Nad)*

ttjeil brob,t ; je fjö&er ber Bilbung*ftanb einer

Nation ift, befto Ijöber ift aud) ber begriff

populär— gemeinoerftänblid) — anjufcblagen.

? urdjfdjauci I @inen nidjt (intjüden unb Be--

rounberung bei bem ©ebanfen, baß e* bei

ben ©riechen einen Bilbungsgrab ber Nation

gab — roo Horner populär roar?

60 roeit ftnb roir in $>eutfd)lanb nun frei;

lief) nod) nidit, aber roir ftnb auf gutem Söege

unb jä&len ©enie* ju populären (Größen, bie

atidi eine ;\ur>< be* blütjenben (Uriecbenlanb*

geroefen roären. 2öer (ann ftd) ber lebhafte:

ften ftreubc erwehren, baft in biefem Vlua.cn-

blicfe bie erfte Berlagätjanblung 2)eutfdjlanbS,

Cotta in Stuttgart, eine Bolfsbibliotrjef

!

anfünbigt, beren Beftanbttjeil unter Slnberm

ba* roiffenfajaftlic^e ffiunbcrroerf— ber .boi--

mos* oon §umbolbt ift V ituf roeldje XtyiU .

nabme, auf roeld/ hoben unb roeitoerbreiteten
[

Bilbung*grab unjerer Nation muß bie be*

rühmte Berlags&anblung reebnen, ba fte i 0 1 d) e

Sikrte su billigen greifen abzugeben unb

jum (Skmeingut ber Nation ju machen teinen

&nftanb nimmt!
II.

3et)r beförbern roürbe eS unfere Betrach-

tung, roenn ftd) in Schüler** Herten, bie felbft

ein (Segenftanb ber Unterfucbung ftnb, SteU
len auffinben hov.cn, bie über ba*2Bort „po-

pulär* einige entfebeibenbe Vlnficbten entbiet

ten; unb in ber ^ bat fällt e-> aud) nid)t

febroer, folcbe Stellen ju entbeden. 3* **:

innere nur an bie Necenfton, roeld)e Scbiller

über Bürger'* ©ebic&te jebrieb; in ber 6in=

leitung jener Necenfton nimmt er Slnlafe,

über ben Begriff ,populär
- unb über bie

Bebeutung ber „ooltetbümüdjcn 2)ic^tung'

einige b^öcbft roidjtige ^bten auejufpredjen.

Unb roie lauten Scbiller'Ä ^been b^ieTüber V

Sinb fte geringfebä^enb? Söertl» unb Bebeu:

tung leugnenb? ÜJiit nieten!

»Popularität iji," fagt er, „roeit entfernt,

bem Siebter bie Arbeit -,u erleicbtern ober

mittclma§igt latente ju beberfen, eine ©ebroie-

rigftit mebr — unb fürwabr eine fo febroere

«ufgabe, baf; ibre glüdlidbe Vuflöfung ber

böcbfte Xriumpb be« @enie« genannt roerben

fann. SBtla>' Unttmebmen," fäb,rt er fort —
„bem betteln föefebmao! bee jtennere Genüge
;u leiften, obne babureb brm groptn kaufen

ungenießbar su fein — obne ber &unft ctroa«

von ibrtr Sürbe ju vergeben, flcb an ben

Ainbervtrftanb be« Polte anjufebmtegtn ! . . .

'.Hl* ber aufgrflärte, verfeinerte 38ortfübrer ber

Polt^gefüble rotrb ber Polftibtditer bem ber-

vorfirömenben , 6prad)e fuebenben Vffect ber

Siebe, ber freube, ber «nbadjt, ber Iraurig--

teit, ber Hoffnung u. f. ro. einen reinem unb

geiftreiebern 2ert unterlegen; er roirb, inbem

er tbnen ben «u«brucf lieb, ft* sunt ^errn

biefer «fftete mad)tn unb ibren roben, gefialt»

lofen, oft tbierifroen ^luAbrud) nod) auf ben

ttippen bei Polt« verebeln. @elbft bie erba«

benfie Pbiloiopbie be« i'eben« roirb ein fol-

ober Siebter in bie einfanden (^efüble ber 9ta«

tur auftöfen, bie 9lcfultate bee mübfamfren

gorfd)en« ber (5tnbilt>ungifraft überliefern unb
bie ©cbetmnifje bed Senfene in letAt ju ent»

jiffember Pilberfpraebe bem Atnberjtnn ju er>

ratben geben. Gin Porläufer ber bellen ttr«

fenntni§ bringt er bie gewagteren Pemunft«

roabrbeiten in reijen ber nerbaMofer fcüüe lange

vorher unter bao Polt, che ber Pbilofoph unb

<$efej)geber ftcb ertübnen bürfen, fie im vollen

(»lanje beraufsufübren. . . . 3n biefem 6inne

genommen, febeint ber Polfdbtcbter, man meffe

ibn nad) ben ftabigfeiten, bie bei ihm vor-

au«gefefet roerben ober nad) feinem ©irfung«--

freie, einen fet>t hoben Slang ju verhielten.

5tur bem großen Xalent ift e<l gegeben , mit

ben Diefultaten be« Xiefnnn* ju fpielen, ben

«ebanf<n von ber ftorm lo« j»u machen, an

bie er urfprünglid) geheftet, au« ber er viel*
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leiAl enrftanben war. i^n in eine frembe 3been*

reibe ju oerpflanjen — fo »iel Äunjt in fo

wenigem "ilufwanb, in fo einfacher £üüe fo

viel ffleicbtbum ;.u verbergen! ..."
Die« ber 21u«fptuch unfern großen Dicb=

ter«. 2Beld)e änmenbung et baoon auf SBür*

ger*« ©ebichte machte, ba« ift au« ber cot:

erwähnten JRecenfion befannt ; — ober welche

Slnwenbung follen wir auf Sdnllet felbft ba»

oon machen? @« fei mit erlaubt, eine flücr)--

tige Slntwott auf biefe grage ju wrfuchen

—

Schiller ift bet national fte, popu =

lärfte Dichtet Deutfcblanb« — wct

hätte biefen 2lu«fpruch nid)t oft genug ge*

hott unb jum Sb/il fctwn felbft gethan?

Äbet Schiller — bet populär fte Dichter

Deutfcblanb« ? — et, bet nie bamaä) \\c-

fttebt f>at, in bem engem Sinne ein oolt«--

thiimlicficr Tiditer ju fein, wie e« }. 33.

93ütget wat? 2Bat e« Sd^iOet nicht ftet«

nut batum ju upn, ohne Wücffiajt auf ba«

publicum auf bie höchsten 3i*le eine« fd)ö-

pferifchen @ei|"te« loäjugehen, bie etbabenften

formen alter unb neuer 3«it jum 9Jlufter ju

nehmen, biefe formen mit bem gebiegenften

Inhalt ber SBiffenfdjaft unb Grfufjrung ju

füllen — unb fchlieftlitf) in b,armonifd)en

2J(eifterwerten ben fünften ©efübjen be« §er=

jen«, ben reinften Sorberungen ber Vernunft

unb ben blü&enbften ©ebilben bet 9tyantafie

gerecht ju werben?

Sdjiuer"* eigene ©orte, bie er bei oer=

fcbjebenen Slnläifen niebetfd)deb, geben oon bem
3iele, ba« er oerfolgte, am heften 3*uani&-

3<h erinneie an feinen Sugenbauffa| : ,Die

Schaubühne, eine motalifcbe 3tnftalt;
-

batin

) t cht et nid)t an, bie ©irfung unb 9iott)men<

bigteit bet 99ütme gleid)jufteüen berSöirlung

unb Hothwenbigteit bet Religion im Staate,

ba bie ©ericht«barfett bet 93ülme wie bet

Religion ba anfange, wo ba« (Gebiet bet

weltlichen ©efe>e enbet. 3$ erinnere fernet

an bie Stelle in ber wiebetbolt erwähnten

Necenfton über SBütget, wo et oon bem Dich»

tet oetlangt, ba& et im Kenten unb Fuhlen

auf bet Spifce feinet 3eit ftetje, im 2Biffen unb
Sehen bie Stufe bet Soütommenheit erlange.

•$egeifterung allein ift nicht genug," fagt

er; „man forbert bie ^Begeiferung eine*

gebilberen «eifle«. %M, wa* ber Didrter

un« geben fann, iß feine 3nbn>ibualität.

Diefe mui e* alfo Werth fein, »or Seit unb

SRacbwelt audgefteQt ;u wetben. Diefe feine

3nbvoibuautät fo febr al§ möglid) ju oerebeln,

jur maßen benlutfrm ÜJlenfdtbeit btnaufju»

läutern, iji fein erfted unb wicbtigfteä Gftefcbäft,

ebe er ee unternehmen barf, bie »ortrefflicbften

ju rubren !"

9tod) au^fübrlidjer, tiefer unb sufammem
hängenber fo^ty ^ W

^

u&«^ bw 3Bürbe

«(«aattbefie. *e. VI. »ro. 11. - «*U 185».

i feinen vortrefflichen „Briefen übet äftrje»

tifcbe @r}ier>ung be* SWenfdben* au«i. (St

fagt biet gtabeju — unb beroeift e« auch:

„Die €&önbtit (in äuiiü unb ^oefte)

ift el, burd) weld)c ber SWenfcb j\ur ^reibeit

wanbert; benn ber'JRenf* in feinem pboRfAen

Buftanbe e.leibet blofc" bie 9Ra«t ber Statut;

er entlebigt fid) biefer 3Rad)t in bemäftbe>
tifeben Buftanbe — unb er beberrfcbt fie

in bem motalifcoen."

^reilid) fragt bet $iä}tet gleich batauf aud)

:

„ttriftirt aber ein folcber 6taat be«t jcbönen

6tbein4 unb wo ift er $u finben?"

Sd)illet antwortet:

„Dem SSebütfniffe nad) eriftirt er in jeber

feingeftimmten €>eele; bet J bat nach möchte

man ibn wohl nur, wie bie reine 5tiid)e -
in einigen wenigen auflertefenen
3irfeln finben!"
Da t)aben wir alfo beutlidj au«gefptoajen,

wie Hein ftch Stiller baö publicum bact)te,

auf welche« feine ett)ahenen Sefttehungen ju=

näcbit Witten bürften unb e<S föeint ein 9iuf

ber ebelften JReftgnation, wenn wit nnber^wo

lefen: „Wer ben »eften feinet 3eit genug

getban, bet bat gelebt für ade fetten'"

Unb bennod) — bennod) ift e* feine blofee

3ieben*art — ei ift ©afjtfcit — Jljatfach.e:

Seiltet ift ttofcbem bet nationalfte,
bet po pul äffte Didjtet Deutfd)lanb«!

9LMe ift ba« jugegangen? . . .

%m @nbe fo einfach atö möglia). Sdhib

ler ftrehte oollfommen ju wetben — er

wutbe e3 auct) in feinen 9Jceifterwerfen —
unb in bet ßunft wie in bet $oefte fallen

für j ebe ii gefunben Sinn oo (Kommen unb

oetftänblid) }ufammen; wär)fenb bet Hen«

net ein Äunftwerf met)r bentenb geniefit,

geniest ei ber ßaie meht füblenb, oon

geh,eimni^ooUet ©emalt erfafet!

Spider bat ben $t)ilofophen 9tefpect ein»

geflößt burd) bie reiche aüIIc feiner ©ebanten,

et hat ben ^piftotifetn imponirt, inbem et nicht

hlofe ®efcr)icr)te fci)tieh, fonbern fie auct) greif»

bat §u oerförpetn oerftanb ; Schiller fmt eine

Sprache gefunben, welche oom ©ehilbeten fo--

fort im ganjen Umfange oerftanben witb, ben

Ungehilbeten aber felbft ba, wo fte nicht ganj

begriffen witb, mit unwibetftehlid)er ©ewalt

fortreifet, etwätmt unb läutert

!

SBie wenig 3dnllev wähtenb feine« Schaff

fen« liebdugelnb nach bem ©efchmad be«

publicum« fragte, wie er mit puritanifchet

Strenge bem reinen Schöpf^brange nachging,

ba« 3eigt un« bie gute Sehte, bie et bem

fchöpfetifd>en Jalent auf feinen fchweten fies

hen«weg mitgibt:

„Der jtünftler (unb <Poet) tft jwar bet

6obn feiner 3eit," fagt er, „aber fchlimm

für ihn, wenn er jugleid) ihr 3ögling »ober

gar nod) ihr ©ünftling ift. (Sine wobltbä-

6
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tige Qottyett telfje ben Säugling bei 3"ten

»on feiner SRutter ©ruft, nähre ibn mit ber

«Dcilch eine« beffern «Her« unb laffe ibn unter

fernem griedjifChen bimrael jut Wünbigleit

reifen. SBenn er bann Wann geworben ifl,

fo febre er, eine frembe ©eßalt, in fein

bunbert juriid, aber nicht um e« mit feiner

ISrfdmnung ju erfreuen, fonbern furchtbar wie

Agamemnon'« € obn, um ee ju reinigen. Xta

Stoff jroar wirb er t>on ber ©egenwart neb»

men, aber bie ftorm von einer eblern 3eit, Ja

jenfeite aller Reiten, von ber abfoluten, un*

manbelbaren (äinbeit feine« 28efen« entlegnen.

. . . Unb wie oerwabtt ft* ber Äünfllet vor

ben Serberbniffen feinet %tit, bie ibn t>on

allen Seiten umfangen? SBenn er ihr U r

-

tbcil ©erachtet! tu blitfe aufwärt« nach

feiner ®ürbe unb bem ©efefc, nicht nieber*

wärt« na* bem ©lud unb bem SBebütfnifj!"

60 fprtcbt ScbiUer; fo fpriebt einSJlann!

©cid)' eine (hfefteinung jenen oerbublten

Salentcben gegenüber, bie on roätirenb ibrer

Arbeit fcfjmacbtenb nadj ben beliebten Scbroä=

(ben be« publicum«
. fpäfjen, um ibnen ge=

reebt ju roerben; bie, roenn it)re liebenbe

9Jluiengattin jroeier 18er«lein genefen, alle

©Ioefen läuten, §erolbe in bie Straften jen=

ben — bie gefammte ÜWenfcbfjcit ju ©euatter

bitten motten, um ba« glüdlidje Samilien*

ereignip mitfeiern ju belfen; bie cor jebem

fiuftjug ber Jtritit in Dhnmacbt fallen, aber

fcbneU roieber erholt — in ©efeUfcbaft ihre«

lorifd) SReugebornen $Bocb>n lang alle

tifebe unfuter machen!

3lber bie $oefte bot ibre Macbegöttinen roie

ba« Sieben; oertilgt ftnb bie Spuren foleber

Stbmacbtjünger roieber, foroie ir>r flüAtiger

Anlauf getban ift; bagegen folgt ba« oer*

fdmiäbte ©lüd freiroillig ben männlichen $0
roen auf bem §ufje; — ScbiUer trat mit

eifernem Jufce mitten in feine betroffene 3eit

— unb roa« roar feine Strafe? . . 3)ie

Stadjroelt liegt ju feinen Jüfcen! . . .

Dt

6« ift nun bie ?rtage: — enthalten benn

SdnUer'« bramatifdje 2)itr)tungen auch jene
sJlrt uolfötbümlicbet (Elemente, welche, im
engern Sinne be« Söortce genommen , beut«

jutage febärfer gefafet unb mit fo Diel Sorg=
mit gebegt roerben?

2Bir antworten olme Söebenfen : ScbiUer'«

bramatifche Eichungen enthalten nicht blofc

ooltsttjümlicbe demente — fie liefern un«
fogar einjelne ÜJieifterfteUen , wie ganje 28erfe

biefer Slrt!

ÜHebmen mir, ohne oiel §u wählen — eine«

ber Sugenbbramen ScbiUer'« — e« liegt un«
al« % bürgerliche« Jrauerfpiel nahe — r6a*

|

bale unb Siebe!" ...
|

@« mit cht ftcb von felbft, bafc roir ba«

üolt«tbümlicbe Clement be« Stüde« cor Stüem

in ber bürgerlichen Stube be« 5Rufifu« SDUl«

(er fueben roerben; unb roir täufdben un«
aud) nicht. $>ier finben roir niebt nur bie

trefflieb gejeichnete ^amiliengruppe be«

ler, feiner ftrau unb feiner Softer, bie bem
Stüde in 9Sat}rr)eit ben Stempel eine« bür*

gediehen — ober roa« bier gleicbbebeutenb

ift — rjolt«tbümlicben Stüde« aufbrüden ; aud)

höher gefteüte ^erfonen betreten biefe« Xev
rain unb nehmen mm Iheil, ber >>au->be--

m obn er roegen, eine bürgerliche, nolt^thüm-

licbe Spracbc an. 2)aber haben wir cor

•JUiem roohl m unterfebeiben 1) roo ba« oolt«--

tbiimlid^e Clement nad) Spraye unb iJharat-

ter gan§ rein — unb roo e« 2) gemifcht
unb nicht ganj natürlich auftritt. . . .

-An 33e$ug auf 0 b 1 r a t u rjeichnung
tritt ba« tnMf-Mhnmlicbe Clement bei ber jya-

milie SWiller bei bem üJtufttu«, feiner Jrau
— unb felbft bei ber fcfirodrmerifchen ßouife

uolllommen rein auf; benn bie Sd)roäi:

merei ber lefctern ift fein jcltener 21ntb,eil be«

bürgerlicben fieben«, befonber« in ftrauenberjcn.

Sefjen roir aber auf bieSprad)e be« Stüd«,

fo müffen roir geftebtn, baft biefe in ber

ÜRiUer'fdjen Familie — im ooll«tbümlichen

Sinne — nur gan} rein com 3Jtuftfu« unb

beffen ,vniu gefprodjen roirb, roät)renb Souife

bie uolfötbümliiie Sinie nur ftellenroeife inne

^ält, oft genug aber bie erlaubte ©renje über:

fchreitet.

SBerfen roir j. J8. einen flüchtigen 99lid

auf bie Ginleitung«fcene be« erften Slct«.

Sie bilbet eine (Sypofttion, bie nicht tiarer,

frifeber unb mahrer fein tonnte, stiller unb

feine $rau ftnb allein. Gtyaratter unb Sprache

ber beiben Figuren ftnb bem bürgerlichen

Sehen au« bem ©efichte gefebnitten. 2Bir

haben im aufgeregten ÜfliUer ba« gefunbe,

männliche, auf 6bV unb Sitte feft ftü^enbe

öürgertbum — in feiner 5tau aber jene«

— leiber nicht feltene — breitfpurige unb

an Frivolität ftreifenbe Rehagen, roelcbe« in

©efellfdjaft be« Äaffeetopf« unb ber 3)ofe ba«

bürgerlid>e ©eroiffen je$t mit einem 3cblud

au« ber %a\)c, je$t mit einer ^rije Sabad

befd)roichttgt.

Äann man ein oolt«thümlid)e« Stüd mit

treffenbem Sorten eröffnen al« e« ScbiUer

mit ben ©orten be« anuHtu« thut?

„Einmal für allemal, *• ruft er — „bet

£anbel roirb ernftboft. üHeine lodjter fommt

mit bem «aron tn'l ©efebrei. ü«ein £au«
wirb verrufen. 3)er ^räftbent befommt iBinb

unb — furj unb gut, ich biete ben 3un*

ter au«!"

©anj roie e« in ber SJolf^fpradhe fein mu^
— feine ^eriobe gebredbfelt — jeber ©e^

bante ein Sa^ — jeber Safe eine Situation
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— man roirb mit wenigen ©orten mitten in ,

bie §anblung geführt.

Unb roai erwiebert bie ruhige &au«frau, i

bie im SWorgengewanb bei ihrer 'Jane Äaffee

fifct, Schnupftuch unb Dofe neben ftch?

„Du baft ben »atort niAt in Dein £au«

gefAwafct — baft ibm Deine XoAtet nicht

naAgewotfen."

©a« ift natürlicher al« bafe grabe biete

fAwetbörige SRu^e ben SDliller fAärfer in'«

Wefedjt führt? Gr ift gezwungen, feinem

©eibe — unb fomit bem publicum — bie

Sage ber Dinge beutlicher gu machen unb

feine Spraye get)t einen meifterbaften Schritt

»ormärt«, inbem fte bei fteigenber ©ärme
j

immer Ijanbgreiflidier — enblicf) mifcig, finn*

bilblictj wirb unb mit Sprühte orten um fi*

wirft. 2Rit brennenben Sarben malt er bie

®efahr:

„@ib Du «4t, gib Du «At! unb wenn

Du au« jebem ttfMoA ein »Äuge ftretfteft unb

not jebem 8lut*ttopfen 6AilbroaAe ftänbeft,

er wirb fte Dir auf ber *Rafe befAwafeen,

bem «Dtäbel Sin« binfefcen unb fäbtt ft* ab

unb ba« <Dläbel ifi »etfAimpfüt auf ibr fie«

benlang!"

ftrau SWillerin weife hierauf 9iid)t« gu fa--

gen al«:

„®ott bebüf un« in ©naben!*

„<5* bat ftA ju bebüten," ruft MU
ler unb roirb immer hWfler, inbem er bie

Gefahren noch ausführlicher barlegt; — bie

Killerin erroiebert auch Kfet n"t: »6ollteft

nut bie bübfAen ^BtDetec lefen, bie ber gn5«

bige £ert alle an Deine loAtet fAteiben

tbut. ©utet ©ott, ba ftebt man'« ja fonnen*

ftat, wie e* ibm put um ibte fAöne 6eele gu

tbun ifi."

„Da« ift bie «Ate £ö>!« ruft Mer —
,,«uf ben €ae? fAlägt man, ben Gfel meint

man. Set einen ©ruf? an ba« liebe QleifA

ju befteUen bat, batf nut ba« gute £etg 23o»

ten geben laffen. 2Bie bab' i&'i gemaAt?

$at man'« nur erft fo roeit im {Reinen, bat

bie ©emütbet topp maAen, routfA ' nehmen bie

ftötpet auA ein (Stempel ; ba* ©eflnbe maAt«

ber ^errfAaft naA unb ber ftlbeme 9Ronb ift

am Cinbe nut bei Äupplet gewefen!"

Diefe Sprache, bie auf bem Trommelfelle

tobenb jebe« anftänbige SJtutterherg aufrüfc

teln müfcte — oeranlafit bie ^rau SJtillerin

höcbften« jur fchroierigen ©af)l jroifchen einer

^rife ober einem Schlud au« ber Joffe, wo--

bei fte [ehr gefchmeichelt bemertt, wa« für

fchöne Sücher ber §err Skron ihrer Sachter in'«

$au« fehiefe unb ihr lefcteä ©ort — ba«

fic al« roürbige #au«frau natürlich haben

mufe — ift: „ÜRan mufi ben Jptxxn 2Rajot

niAt bi*gufAtbüten, weil et be« HJtäfibenten

6obn iß!"

Da« Auftreten be« Secretar« ©urm ftört
|

, ben oolf«thümlichen Jon be« SWiller'fchen £he=

I
paar« nicht; im Wegentbeil geht ber fAlaue

i ftueb«, ben mir fpäter beim ^räfibenten bie

©äffen ber 5Mlbung fertig banbhaben fehen,

beim üRunfu« in ben t>olf«thümlichen ^a-

milienton be« $aufe« ein — feine höhet*

$brafe, lein metaphnfUAer Saut feine« roob>

cultioirten ©eifte« entfeblüpft ihm. ÜRiHer

unb feine ftrau aber roerben burch bie %n-

roefenheit be« Secretar« nur ueranlafct, ihre

oolf«thümlia)en Cljatattere von ganj neuen

Seiten ju jeigen. Sie — bie grau 9Huft:

tu« — bie bi« je»t ben Weben ihre* üJtam

ne« nur eine h<">ifche Unerfct>ütterlid)feit ent=

|

gegengejefct h^ — f>e wirb je|t bem Secre:

tär 2öurm gegenüber ber actioe angreifenbe

2h*il- ^« faflt bem (früher wahrscheinlich

gar nicht ungern gefehenen Bewerber 2oui=

I

fen«) erft in itnbeutungen, bann mit runben

©orten: fte unb ihre Joehter feien je^t an=

bem Sinne« geworben, fte wollten jept fyö-

her h»nau* unD er fönne gehen, woher er

gefommen. 2)ciUer — ihrSDlann — ber ftch

eine ©eile beobaAtenb unb conigirenb oer*

hält, wirb enblicf) gezwungen — gegen feine

%xüvl ba« 5aufl*echt ju gebrauchen unb bem

.blauen ©ettermaul* (wie er feine liebenbe

©attin einmal nennt) ba« ©ort ju entreiften

;

— erft bürgerlich höflich gegen ben Secre«

tar unb ihn ft$en heifeenb — wirb er nun

bürgerlich berb unb lieft bem Brautwerber,

ber ihn a(« ?fürfprecher bei feiner Jochter 3U

^ülfe ruft, frifdjweg ben Je?t:

„3A rathe meinet loAtet Äeinen," fagt

er — „aber €ie migtath' iA meinet loA*
tet , f>en ©ectetariu« ! Söffen miA au**

teben! Qinem Liebhaber, bet ben Batet ui

^ülfe tuft, ttau' iA — erlauben €ie — feine

boble £»afelnu§ gu . . . $at er"« (iourage

niAt, fo ift er ein $afenfu§ unb für ben ftnb

feine Qouifen gewaAfen!"
s
ill« ©urm mit folchen Komplimenten ab:

gefertigt unb gur Xljür hinau«gefteinigt ift,

fafrt ber SWiHer feinen gangen 3wn noch ein=

mal in ein Donnerwetter gegen ba« 99etra*

gen feiner ftrau gufammen unb mit«

ten in biefem Donnerwetter theilen

fich bie ©olfen unb wie eine lieb-

liche Sonne, bie un« biegamilic in

einem gang neuen Sichte geigen foll

— tritt Souife, eine t> ol b • elegif che

@rfcheinung,auS berÄirche tommenb,
herein. . . .

Souifen« 95enehwen in biefer Scene ift

noch burchau« ooltStbümüA unb natürlich—
unb wenn fie hie unb ba gu Säfcen unb

©orten greift, bie über ihrer Sphäre liegen,

fo barf nicht oergeffen werben, bafe furg gu=

j
oor oon Süchern bie 'Jicbe war, bie ihr ber

§err ÜRajor fo flei&iq in'« ^au« gefchiett;

[ wie wir ben ^errn 3ftajor — einen braoen,
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aber ercentrifdjen Jüngling — fpäter lernten

lernen, mögen biefe Suchet jum jroar

Söerte jur feiere ©ilbung, jum >bal aber

nud) [Romane etroa« überfpannter SRatur ge=

roefen fein. 60 tonnte Souife gan} rooljl

baju fommen, feinere ©ebanfen ju benten

unb fte gemachter au«jubrucfen — um fo

mehr al« ihr biefe ©ebanten jumeift bie

Siebe eingibt — eine Siebe jener wahren,

ganzen, begeifterten 8lrt, bie ben ÜDlenfc&en in

ein työhmi 2Befen umroanbelt unb leiber

ftetö aud) über Sehen unb lob entfReibet

!

3n biefem 3uftanbe tann Souife ganj roof>l

einmal ju ihrem SSater fagen:

„3* beweine mein Scbicffal niebt. 3<b
will ja nur wenig an ihn (ben Stajor) ben«

ten — bie* St«(ben Sehen — bürff ich ee

binbaueben in ein leifee fcbmeicbelnbe« Süft'

eben, fein ©eftebt abjutublen! Die« Slüm*
eben 3ugenb — war" e« ein Beilagen unb er

träte barauf unb e* bürfte befebetben unter

ihm fietben! Damit genügte mir, Sater!

S3enn eine Würfe in ihren Strafen ftm fon*

net — fann fte ba* trafen, bie jtolje maje«

ftätifcbe Sonne?"

iÄuch in ber folgenben Scene, too ber ü)ta=

jor 3Mter jum 9Ruftfud lommt, t)ält fidb

ber Gtmratter unb bie Sprache Souifen« noch

roobl in bem Nahmen be« ©ärgerlichen ; unb

e« ift bejetchnenb, baf», al« ber 3Jtajor eim

mal fagt: „3* febaue bureb Deine Seele wie

bureb ba« tlare ©affer biefe« Sriüanten; bi«

Wirft ft* fem Släecben auf, ba« ich nicht

metfte — fein ©ebanfe tritt in Dein 'Äuge*

ficht, ber mir etitroifebte" — Souife bem &t-

liebten eine sBeile ftumm in'« 2luge ftebj unb

mit SBehmutb, fagt:

„fterbinanb, ba§ Du boeb wü&teft, wie

fd>ön in biefer Sprache ba« bürgerliche Stäb«

d)en fi* auenimmt !"

35iefe Sbefmnung hat Souife grabe in

ben Unterrebungen mit ^erbinanb oft; biefer

feurige, in eroigem Siebe«-- unb 3ornfturm

binlebenbe Jüngling oerbraucht grabe in SouU

fen« 3iät)e einen 2lufroanb oon Inntmelftür*

menben unb fublimen 2lu«brücfen, bafe ba«

®ürgermäbcben , welche« oft nur erraten

tann, roa« er fagt, fid) unroillfürlicb an ihren

befchräntten Seben«trei« erinnert unb ibm
gegenüber faft burdnoeg« nur tlare ©ebanten

einfacb ausspricht . . . Slnber« freilich oer«

hält ficb'« in Situationen mit anbern s$crioi

nen; fo tritt bie Spraye Souifen« in ber

Scene mit Sabu ÜJtilfort öfter ganj au« bem
bürgerlichen Mahnten.

Säfce, roie biefer:

„3* war eben im Siegriff, biefen prächtigen,

blipenben Stubin ju beweinen, ber e« nicht

roifjen mufj. bafi feine Severin fo febatf

wiöer ijitelfeit eifert" — ftnb felbft für bie

gcroäbltefte ibürgcrfprache niebt met)r juläfftg;

ebenforoenig — fo treffenb ber ©ebanfe an

fich ift — roirb folgenbe ©teile ju biUi--

gen fein:

„S3er follte fieb träumen laffen, ba§ Sabö

Slilfort ibrem ©ewiffen einen eroigen Scor*

pion halte, ba§ fi« Qetbfummen aufroenbe, um
ben Sortbeil \u haben, jeben Hugenblicf febam--

rotb \u roerben '<"

9iodj weniger lann Souife 3lu«brüde gc--

btaud>en, bie an roifjenfd)aftlia)e $orau«fefcun*

gen erinnern, roie:

»•^at 3bt« JSonne bie iBerjweiflung fo nö«

tbig ^ur ^olie?"

2lm roenigften aber 6ä$e, roie biefen:

„©enn felbft bie ©ottheit bem »Iii ber

Grfcbaffenen ihre Strahlen verbirgt , bafi nicht

ihr oberfter Seraph »or feiner SJerftnßetung

jurütffcbauere — warum rooüen SWenicben fo

graufam fein?"

Manchmal fcheinen bie Stollen ber Sabo

unb Souifen« grabeju oerroechfelt ju fein.

Die Saba roirb bürgerlich einfach!, berb, ja

unanftänbig gegenüber bem unglüellichen i'urb

eben — unb Souife antroortet ihr roie eine

überlegen benlenbe 5)ame. So fagt bieSabo

einmal

:

„SBo roiü Sie Innau«, meine jtoflbare?

Sinb biefe Ringer jur Arbeit ju nieblicb? 3ft

e« ihr Siechen ©ejiAt, worauf Sie fo tro^ig

thut?" Souife erroiebert:

„Wein ©e^cht, gnäbige ftrau, gehört mir

fo wenig al« meine £erfunft!" 3)ie Sabu

roirb noch jubringlid) berber unb fagt ber

Souife in'« ©eftcht: — man fyxbt fte mit

iljter Siebe jum heften — ih« fangen
feien nicht im fteuer ocrgolbet; roa« ihr ber

Spiegel für maffio unb eroig oertaufe, fei

nur ein bünner, angeflogener ©olbfdjaum,

ber ihrem Slnbeter über furj ober lang in

ber §anb bleiben müffe: — „roa« roerben

wir bann machen?" jdiLiefu bie Sabn ihre

^noectioe . . . Souiie lächelt fc^merjlich unb

erroiebert:

„Den Anbeter bebauern, Wplabp, ber einen

Demant taufte, »eil er in ©olb febien ge*

faft ju fein!"

9öa« jur Siechtfertigung Souifen« in biefer

Scene gefagt roerben tann, bat auch Sabu

3Jlilfort balb hcrail*ÖcfunDCn — fte fierpt,

bafi Souife oon bem Umgange mitgerbinanb

profitirt b^aben müffe. „Diefen Iro^topf hat

fte t>on ihm," fagt bie Sabu gleich anfang«

ber Scene unb fpater, al« Souife bureb, £>al*

tung unb Sprache imponirt, ruft fte au«:

„Stäbchen! biefe ©röfje hafi Du nicht auf bie

SBelt gebracht unb für Deinen Sater ift fte

uj jugenblicb. fiüge mir nicht! 3* höre

einen anbern Sehrer! .

^nbeffen — trojj biefer einjelncn 2lu«roüchfe

— mub man biefe Scene rm 3ufommens

hange lefen, um ben bramatifeben SBau be«
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Dialog« ju berounbern unb ju gefielen, bafj

fiouife, roa« ifcren 6r)atalter betrifft, all

im Sinne be* 3$oll«tr;ümlicben gehalten, coli*

fommen oertb>ibigt roerben barf. ©ei bet

2ouife ÜRiUerin finb unb bleiben bie lieber«

treibungen burdnoeg« nur auf bie Spraye
befcr/ränlt — ber 51) a ratter ift au« bem

©oben bei jdiliditcn 93ürgertf>um« geroaebfen

unb errettet (eine üörje, bie beut 93ürgertl)um

unter 93erbältniffen nid)t erreichbar roärc. . .

.

55a« elegifdje auftreten ju Anfang be« Stüd«
— fiouifen« almung«fcbroere Haltung bei

^erbinanb'« erftem «Seiudb — it)re anfängt

liebe cdiudjtornbfit bei ber fiabo , bann ir)t

gereijter Stolj unb iljre tugcnb&afte $erau«*

forberung ber mächtigen ftaoorttin gegen«

über — ferner in ber fpätern Scene fioui«

fen« «Ber&alten gegen ben Einiger 9Burm —
enbliA bie bumpfe SReftgnation, bie heroiiehe

Grgebung in ibv 3dmfial, al« fte im fünften

Slcte mit ibrem «Bater unb 5<tbinanb oertebrt

— ja felbft, roie fie ftirbt — alle biefe

Momente fprec&en auf« $eutli$fte von ber

roab^rbaft rjolf«tl)ümlicb>n ©runblage in fioui*

fen« Ctjöröft^ • • •

Unb märe e« benn aud) anber« möglich?

Üouife ift b od> be« 2Rufifu« Softer
— „2)er Slpfel fällt nidjt roeitoom Stamme/
fagt ba« Sprüajroort ; — foflte benn fiouife

ganj au« ber tLxX gefd)Iagen haben bem
bürgerlich, ternfjaften «Bater gegenüber, ber

nuiit nur bie ucltetbünilicbr .§auptgeftalt be«

Stüde«, fonfcem überbaupt ber jnpu« be«

mann bauen beult eben «Bolt*tf)um« ift?

9Bie — ober wäre bem nidjt fo? Sollte

ber SRuftiu« 9Riller roirtlid) eine« Buge*
entbehren, ber ifjm eine folct)e 6t)re oer«

türjte? . . .

ffiir t)aben ibn gefetjen, roie er gegen

feine $rau ben beftigen Sittenprebiger macfjt

unb bie 6fjre feine« fönbe«, $aufe* unb

Stanbe* berb, ehrlidi, roifcig unb ftnnbilblid)

oertljeibtgt; roir haben ihn ge leben, roie er

ben Secretär 2Burm mit einer $lufriti)tigfeit

bebanbelt, roie fie feinem Stanbe ganj ange«

meffen ift; — mit bem Auftreten ber fiouife

roirb un« eine ebenfo neue al« rüt)renbe Seite

feine« G&aratter* enthüllt. 2öar er fai*t)cr

polterub unb icfronung*lo« — fo roirb er

feinem Äinbe gegenüber plö&licb roeid), betrübt,

oo II $ärtlia)er Sdbonung. fiouife ift fein ein«

jige* Äinb, ein treffliebe* rjolbc^ Äinb, fte ift

ihm lieb roie fein Augapfel — er felbft fagt

Später, bafc er ftet« an ihr „abgöttifcb/ t)ing.

Xiefe* geliebte, einige Äinb ift jefct unglüd«

lieb, fein lenfeu unb fühlen gebt auf in

Siebe ju bem SWajor; auf ben fanften ftillen

©ruß be« üinbe«, ba« eben au* ber flirre

tommt, jagt er roavm

:

„©rat, meine Souift! fireut mid), bafe

(Du fo fTeifig an Deinen Schöpfer benfft.

'Bleib immer fo unb fein fcrm roirb S)id>

balten."

aber fiouife, ganj erfüllt oon ber einen

fieibenfdiaft üjrer Siebe — fpringt ju bei

ftrage nach bem SWajor über: ,5Bar er ba,

Wutter?" unb ber befümmerte SSater fagt:

„3cb baebte, meine Souife bitte ben tarnen

in ber Äircbe getanen !"

211« fiouife t)ierauf immer roieber mit ele«

gifeben ober energifdjen ©ebanlen ju bem

einen ©egenftanbe ihre« &erjen* jurüdfebrt,

fmb e« ni<r)t «Borroürfe, fonbern klagen ooll

SRitgefübl«, bie ber alte 9?ater au«ftöf>t; ber

ganje ?ärm unb Soxn gegen ben früber fo

febarf abge!an3elten 3unf er ift b,in. — „fRimm

meinen alten topf," ruft er, „nimm Me«,
?tae* — ben *Dlajor — ©ott ift mein Beuge
— t<b fann 5)ir ibn ni(bt geben!" ©rft fpä*

ter, roo bie ©efar)ren feine« ftinbe* unb

^aufe« febroff Ijeroortreten, feblägt biefe 3JliIbc

gegen ben SJaron roieber in heftige SJorroürfe,

ja Drohungen um unb biefer 3uftanb bilbet

ben llebergang ju jener bentroürbigen unb

ftet« tunreifwiben Scene am Scb.luffe be«

jroeiten ?lct« f roo SDUUer, fein Äinb unb fein

.f)au* oerttjeibigenb — al« liebenber SJater,

al* beleibigter 33ürger, al« empörter reblicber

2Jlann jroifdjen ben formen ber £öflicbfeit,

Sorge, Jlngft unb 9?erjroeiflung rnnburef;

enblid) furjen $roceb maebt unb ben unge*

betenen ©aft — ben ^Jräftbenten — w balten

ju ©r.aben* — jur 3$ür b,inau«juroerfen

brobt

!

25ie Hrt, roie ftcb Willer im weitem 9Jer«

lauf be« Stüde« oerbält: — feine männltcr)--

bumpfe 2$er§roftflung im Anfang be« fünften 2lct«

— feine roieberb.olte 3ufluct)t jur JHeligion

— feine t)er§jerreibenben «Bitten unb religiös

fen Stanbreben an feine locbter, um fte oon

Selbfrmorbgebanten ju b«lcu — fein finbi=

trber '^ubel, al« ihn; ba« gelingt unb er be«

fd)lie&t: mit ber Üodjter fortjujieb^en ,unb bie

©efebidite ibre« ©ram« aufbtei'aute utfefeen;"

— ferner fein 3luffab,ren gegen ben 3Rajor,

beffen Seiben er gleid) barauf ebrlicb •bebauert

— enblicb bie unoergleicblidje Scene, roie ei

ftdj über ba« oom 2Rajor empfangene ©olb

freut, e* ganj unb gar für feine fiouife oer«

roenben roill — aber e« entfe^t bem ©eber

oor bie ftüfee n>uft, ber itjm ben SSerluft be«

Äinbe« bamit erfe^en roill: — roer wollte

je mehr wahre unb mannigfaltige luge be«

fieben« in einen «ßolf«d)arafter oereinigt b«J

ben al« Schiller, ber ©rofemeifter, in biefem

SDlufttu«?

3Rit ihm roollen roir aueb oon bem gan«

jen Stüde 3ibfcbieb nehmen, ba« roir nur

barum au«füb,rlicber bebanbelt boben, um un«

bie Seroegung bureb bie übrigen Stüde leid)«

ter unb freier ju maeben; — bie ,vrau ü)lil«

lerin lä^t ber Siebter al* unbebeutenbe ^er«
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fon felbft balb faden — unb bcr trefflich ge*

jeidmete Äammerbiener ber £abp SRilfort ift

eine fo befannte, oolt«thümliche ftigur, bafj

fie füglich nur ermähnt ju roerben brauet ! . .

.

IV.

Au« bem parlamentarifcben Seben ift U-
tonnt, wie oft ein bebeutenber 3Jtann, oon

einet groben $bee erfa&t, fich einige greunbe

roirbt unb ben Stnfa^ }u einer neuen Partei

bilbet; je naebbem ba« 3tel biefer Partei oon

ber öffentlichen Meinung begriffen unb ge=

billigt roirb, nimmt bie 3<# ber Anhänger

gu ober ab unb e« fann gegeben, ba& bie

junge gartet tyutt ber SDlajorität ben Sieg

ftreitig macht, morgen mieber in eine ganj

beidjeibene Stellung jurüdgebrängt roirb —
bis ein großer Augenblid iljr ben Sieg oer=

fc^afft unb Tie an'« iRuber be« Staate«

fü^rt.

©rabe fo ergebt e« in Schiller'« bra=

matifchen Herfen bem oolf«thüm liehen

Clement.
3n ben „SRäubern* jroifd>en genialen An-

läufen unb gigantifchen Uebertreibungen bura):

fdnmmcrnb fommt e« hauptjäcblicb in ber

uncblen ©efellfchaft ber üliorbbrennerbanbe

jum Sorfcbein unb 2Jtoor'« alter Liener, 2>a=

niel, rettet beffen Chre bura) braoe«, roaderc«

Setragen.

3n „&ie«co" tritt ba« ooltethümlich« QU-.

ment febon etroa« georbneter unb fedet auf

unb macht unfern Station alle Chre in ber

,b,anbfeften Japferfeit unb ehrlichen Cinfalt'

be« $eutfd)en in ber herzoglichen Setbroacbe

— beffen ,beuticbe £iebe* un« immer ein

Sabfal fmb , roenn bie „beutfebe ^rieben«;

liebe' an ber Ciber ober anber«roo gar ju

fef>r oon hamletifc^en Siebenten überfliegt

;

aber ba« ooltettiümliche Clement lann auch

hier noch nicht gan$ oon unebler Äamerab=

febaft laffen unb geht jiemlich oertraut mit

bem , conftecirten 3Jtor)renfopf * um — roo=

gegen *e« aber auch bie Chre fyat, vom §eb
ben be« Stüde, von ftie«co, auogejeichnct ju

roerben, ber in ber 8. Scene be« 2. Act«

ben aufgeregten ^anbroertern über bie befte

Staat«ocrfaffung eine Soll«rebe hält, roie

fte auf bem römifchen ftorum taum jemal«

roirtfamer gehört roorben ift.

^n , Gabale unb Siebe * — bem britten

8 lüde ccbiller'« — erringt ba« oolt?thüm-

Ucbe Clement, roie roir ßefeben haben, nab,e-

ju bic Syrrfdjaft — freilich nur, um in bem
folgenben Stüde „2on Carlo«" roieber ganj

oom Scbauplafce gu oerfchroinben.

Aber biete* gänjliche Cntfernen be« oolt^-

tbümlicbcn Clement« Scheint nur bcebalb ge--

boten ju fein, um e« in , SBallenftein'« Ca«

ger" befto reiner unb roürbiger oorführen ju

tonnen. §ier breitet neb/« in rounberbar

treuer Ärieg«fcene oor un« au«, oerlörpert

un« beutfehe unb auelänbifche Stamme«eigen:

thümlichteiten, führt fich in allen 5Doffengat«

tungen, in SReligion«parteien , im 9iod be«

Sürger« unb Sauer« — ja jelbft im ©ciber:

rod ber berühmten „©uftel oon Slaferoü)'

oor. oerfchroinbet es in ben „'äßteco:

lommi'«* roieber, aber in »ffiallenftehV« Job'
marfchirt e« roenigften« flüchtig noch einmal

in ©eftalt eine« ©efreiten unb feiner Güraf:

fiere auf.

SDieber ©erlä&t ba« oolt«thümliche Clement

in ber ,9Haria Stuart" bie Sühne ganj —
nimmt in ber „Jungfrau oon Orlean«' ein

romantifche« ©eroanb um unb geht gottbe=

geiftert unter Üanbleute unb Birten;

ba erfcheint enblich ber grobe Augenblid —
ba« oolt«thümliche Clement roirb mannhaft
— fiegreich — beberrfebt jule&t bie ^anb«

lung eine« ganjen SUteifterroerf«— im „2BiU
heim Seil!"

&ier befiehlt e« über ein ganje« S3ol! oon

Birten — ja roa« fage ich? — e« beherrfcht
Saab unb £eute! Tonn bie belebte,

rote bie leblofe 31atur — Xtyett, fiuft, Seen
unb Serge fpielen mit unb entlehnen bem
^oltetbümliaVn ihren Ch«ra^r. ... 3)a

tommt ber Sturm ,al« grauer ibaloogt*

burch ba« Canb; — ba „jieht ber 9Jlothen=

ftein feine &aube an;" — ba »fpringen bie

die unb ba« SBafferbuhn taucht unter*

— bieroeil ein ©eroitter in ber fiuft unb ein

Setter be« Solte« im Anjug ift; Soll unb

See „wollen ihr Opfer h^n;" — unb al«

.enblich &ochroachen auf ben Sergen ftehen,

bie Surgen ber Reiniger gebrochen ftnb unb

Siege«feucr auf ben Sergen leuchten — ba

gibt „bic Jungfrau, bie feit Croigfeit oer*

icblcicrt über bem Sanbe fiit" im Älpenglü*

hen ihre greube ju crlennen, ba^ ein braoe«

So« gerettet ift! . ..

ÜfiMe bic ,9iäuber" ein Sorfpiel ber fran--

jöfifcb,cn SReoolution geroefen— fo roar VSBU>

heim lell" ba« nationale Sorfpiel ber 2a*

rolerfämpfe 1809 unb bcr Scfreiung«triege

1813. 9lapoleon — ein unenblich gröberer

i'anboogt — aber boch ein Sanboogt für

^eutfchlanb, ber unfer Solf jroang, ben

9teich«apfel ber Cinheit oom Raupte ber 3" :

fünft 5U fcbief»en — Napoleon babte unfera

grofecn dichter — er fürchtete in ihm viel-

leicht bae 2eU«gefcbob be« Sdndfal*, roelche«

ihn fpäter auf ben ftelbcm oon Seipjig ftreifte,

bei ©aterloo töblid) oerrounbete — unb bem

er auf ber 3nfel St. Helena enblich erlag ! . . .

3iehcn roir eine Summe ber oolt«tbüm=

lieben demente, bie in Schiller'« bramatifchen

Söerfcn jur ©eltung tommen, fo finben roir

in Scjug auf bie Sprad)c, ba& fic — ab-

gefeben oon ben Au^roücbfen in ben ^ugenb^

bramen — bae roabrbaft Solf«thümliche be-

zed by Google



Jtanf: lieber 6<biller'd 5)ramen. 87

ütu: befKmmt, t(ar, facblid), ben llmftänben

unb ^erfonen angemeffen su fein unb nic&t

feiten burd) Spridjroorte ober fpmbolifd) s alU

gemeine Sludbrüde überrafd)enb anfdjaulid) ju

werben; — befehen mir und bie Gharafs
tere, fo finben mir, bafe und biefe im 2111*

gemeinen bad Stanbedgemäfee, au« fefier Sitte

©eroorbene barftellen, raobei bad ©ute unb

£brenbafte, wie bad Uneble, Aberglaube, 9tor-

urtbeil u. f. ro. nicbt feblen.

SJcertmürbig genug ober — eine unent*

Midi die unb für bad beutfcbe Söolfdtbum be=

fonbera bejeidmenbe ©igenfdjaft fudjen mir in

ollen Aromen SdjiQer'd bid §um ,Xt\i' ben

auf vergebend — ed ift bad „ftamtlientwfu

9?aioe" mit ben fleinen gott)if<|en Slnfrtyen

bäuslidjer Sitte.

9Bic reijenb, toie mabr, mie trgftallig flar

in ber ftorm finb bie s4$o(fdgeftalten ©oetrjc'd

unb roeldjed detail finben mir j. 93. im

(!gmont, mie in rrielen gröfcern unb fleinern

Stfiden! Sdjiller'd 5>0uren Ö^ben und bodp

unnetit nur bad iReinmenfd)(id)e in befd)ränt=

ter SSolfdgeftalt, bogegen fefylt ihnen nur ju

oft bad ßoncretc, wie ed ftd) im abgegrenjten

Familienleben audbilbet. 2)ad tommt aber

aud) grofeen Iljeild baber, bafc fici Sd)iller

— unb bad ift feine feiner geringften $ugen-

ben — als Sframatiter feine 3eit nimmt,

oiel concreted detail ju geben ; feine ftetd im

grofeen Stil angelegten .^anblungen finb bei

beginn bed Stüde ober balb barauf fdjon

fo itarf im Wange, bie ©emütfjer ber 3Jett)ei=

ligten fdjon fo befdjäftigt unb aud ir)rec ge*

rootjnten fiebendart geriffen, baß bad 5Hein=

menfajlicbe in allgemeinem Sinien bereitd überall

oorberrfdjt. . . .

So treibt ficfi bod in ben .SRäubern* burd):

blidenbe 3Soltdtl)ümlid)e in Scbenfe unb ®alb
umber — roo foll ba bod „ftamilienfmfte*

eine Stelle finben? 3m „^iedco' rumort

bad Stolf jumeift auf ben Strafen ober in

aufgeregten SBerfammlungen umber — roer

roollte t)ier — unb gor beim Italiener —
bad §amilienr)aft'93eböbige fudjenV 3n ,6a:

bale unb Siebe" behauptet ftd) nur bie Jrou
iUUlerm eine 2Bcilc bei ibjem geroobnten

5rübftüd, roär)renb ÜHiUer, foroie ber Solang
aufgebt, feine ©eige roegtoirft unb fie nid)t

mebr aufnimmt, fo lange bad 3)rama fpielt;

aud) £ouife fet)en mir bad gonje Stüd t)in=

burd) leine .§anb mehr an eine bäu*Ucbe Sir«

beit legen. „Söallenftein'd Säger* tonnte

uoar für eine friegerifaje ^omilienfcene ange=

feben merben unb ift geroife ald fold)c oor

trefflid) gehalten; allein bie Äriegdbrüber unb

Sdnoeftern fmb bod) nid)t oon ^ugenb an

mit einander aufgeroad)fen unb bie 2üobnun=

gen von Seimoanb beuten nicht auf tünftigen

äeftonb, bafjer in 93ejug auf conaete ($i)<x-

rahetjeidmung Med bod) nur in flüchtigen

Ilmriffen üditbar roirb; toad ©htjelne oon
^ugenb, ^ehnatr) unb Somilie erjäblen, Ijört

fid) faft roie eine IjalboertTungene Sage an.

ilud) im Starfpiel ber ,3unQfcan Pon Dr-

leand"«h^ bie ^anblung fd)on fo im ©ange,

bie ^riegednotb Hangt fdjon fo in'd länb=

lidje Serjagen b«rcin, bafe ber ßonbmann ftd>

beeilt, ftatt nad) fefter Sitte in gefd)loffenem

JKoume — bie öänbe feiner Södjter unter

freiem Gimmel ben ©eroerbern }U}ufüt>ren!

(Srft im Je II — bolt ScbiUer bad lange

unb mid)tige äferfäumnif) nad)! ©rabc in

biefem Stüde, bad ju ben beroegteften 2)rQ=

men Sdjiller'd gcf)ört — finben mir gleid)

beim Aufgeben bed 93ort)angd einen §ifct>erj

fnaben im Äab>, ber ein Sioltölieo fingt —
bad erfte, roelcbed und Sdnllcr in feinen

Dramen jum Söeften gibt! ©rabe in biefem

Stüde, bad auf einem fo fdnoierigen unb ge:

fäbrlidjen ©oben ooü Seen, Serge unb 2lb=

grünbe fpielt — füf)rt er und burd) einen

Sllpenpaf} einen länblid)en ^od^eitd^ug oor,

ben er und in ber 3un0fT(IU v,ou Crleand

fd)ulbig geblieben. Slber am merfroüibigften

!

grabe im „lell" — im britten Acte — alfo

ba mo bie ^>anblung fcf)on eine lange :Heibe

geroaltiger Seroegungen r^erporgerufen— fübrt

und ber $icb>r plö^licf) wie ein mebmüttjig

ladjelnber ©eniud in bie ftille Umfriebung

eined Sd)roei}err)ofd, por Üeü'd ^aud — unb

jeigt und bie reijcnbfte ^bplle — eine <$a
-'

milienfeene — roie mir fie in allen übrigen

Stüden oergebend fuebten! 2>ad ^amUteiM
h.m JiauK, bad fpecififd)e Sdjmeijerooltätrjum

ift t)ier meifterrjaft getroffen; ed läcfjelt und

an in 3^U'd aüerliebften Änaben, ed erquidt

und in Sell'd gemütboollem SBeibe unb er;

baut und in HetTd eigenem Sieben unb §an*
tbieren ; bier feben mir bie ganje Familie

nod) einmal rubig mit ihren bäudlidjen Mt*

beiten befebäfligt unb SDoltber, ber ältefte

Änabe, oon beffen Raupte fpäter Seil ben

Mpfel 3U fd)iefeen gelungen ift, fingt und

nod) barmlod ein bübfcbed ^ägerlicb. lieber^

baupt ergänzt und ,Xeü,* ber ein Soltdftüd

im grobartigften Stile ift, faft alle Süden

bed 2Jo lf»tr)üm lieben, bie mir in ben frübern

Dramen empfmben! ^er (Sinjelne, bie ^a=

milie, bie ©emeinbe, bad ganje Solt tommt

jur Grfcbeinung unb jioar in reinmenfcbjidjer

unb concret oolfdttjümlidjer 2öeife! . . .

§ier märe nun bie Gelegenheit feljr oers

lodenb, bie in Sdnller'd Dramen oorfommen:

ben oolfdt^ümlic&en Glemente mit benen 5U

oergleicben, roeldjc in ©oetbe'd unb Sbaf-'

fpeare'd bramatifeben SBerfen ju finben fmb,

: bied mürbe und jebod) hier ju meit führen;

j

9iur ein unterfebeibenbed Glmraftetmerfmal

I

roill ict) nidjt oeriäumen ju erroäbnen —
ed ift ber cigentlieb reine öumor. 3$
bin meit entfernt, mit oielen ilnbern unfern
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betben $eroen, ©oetlje unb Sd)iller, ben

£umor überhaupt abjufprccben ; idi glaube

Dielnuli r, bah e« gar nidjt fdjroer fallen

follte, au« ben SBerfen Seiber eine ganj

artige SBlumenlefe t)umoriftifd)er unb roif.i-

ger Stellen f)erau«jufvnben ; allein fo oiel

ift bennod) ridjtig, bar, namentlich bei 3dnU
ler jene $lrt reinen, rounberbaren §umor«
oergebend gefud&t wirb, roie er bei S&affpeare

oft, fdjeinbar unbefümmert um bie oorge*

Ijenbe .ftanblung, aber bod) ioeifc für biefelbe

beregnet, al« golbiger Saugenidjt« Berums

flanirt unb ja&llofe ©eftalten annimmt, ©ei

@oetl)e fdjlägt ber £umor nur feiten recht

oon 4*r$en burd), er bleibt oft in ber bebeu*

tenben Situation ober conoentioneUen ftorm,

noeb, häufiger in bem berühmten ©oettje'fdjen

,93ef>agen* fteden; Schüller'« Figuren böge*

gen muffen immer erft roarm werben —
ein ed>t beutfd)er ©runbjug — fie muffen

burd) bie panblung in ein geroiffc« l! athcv>

ober in :!om geraden, bi« fte ba« Wittel

bc« $umor« ober 2Bi$e« ergreifen — unb

mir febai j. 93. am 9Ruftfu* Mer, bafe er

im bödjt'tcn ^ngrimm — grabe ba wo er

bem 93räTtbenten bie Sljür roeift, nidjt ben

fajlcdjteften $umor entroidelt. Ucbrigenä fieb,t

man bem Sdnller'fdjen §umor aud) ganj ge»

nau jroei frembe ©eftanbt^eüe an; in ben

,9täubern" unb in ,gie«co* madjt fid) ein

ftarfer Sfjatipeare'icber Slnflug geltenb unb

bie jroci patres venerabiles im „fiager*

roie in ben „iHäubern* repräfentiren jene Slrt

§umor, ber eigentlid) nidjt im SJolfe ent--

fprungen, aber oon ilbra&am a Santa Clara

unb Stnbem für bae 93olf auf ber Handel

in Scene gelegt roorben ift, roe^r>a!b er aud)

bis heutigen Sage« ben 3iamen »Äapujiner--

fjumor" für>rt. . . .

3n 33ejug auf bie ooll«tt)ümli d>e
j

Spradje b,at man Sdjiüer ben 93orrourf ge= 1

mad)t , bafc er itjr aud) in feinen SDKeifter«

roerten nod) l)ier unb bort einen Sdmntng
oerleifje, ber mit ber magren 9ktürlid)tctt

nid)t ganj Imrmonirc; aber roie e* in ber

tßoltttt Seute gibt, bie faiferlidjer als ber

Äaijer — in ber JHeligion foldje, bie fatf)oli=

fdjer als ber $apft ftnb, fo gibt e« ^reunbe

ber 9fatürlid>feit in Äunft unb $oefie, bie

eine SBafjr&eit roollen, bie natürlicher ift al«

bie 9totur! $ie fetten oergeffen aber, baf?

j. 33. ba« ^obium ber 93ülme einige Stufen
|

b,öf)er fteb,t als ber ©oben be« SebenS unb
j

bafe bie 33enufcung be« 93erfe« immer bop*
pelt an biefen Unterfajieb ober Mbftanb er; i

innert

!

$a& Sdjiller'« bmlidjc Sprach nid)t nur
in oolfötfjümlidjcn Scenen, fonbern auch, ba,

j

roo tjodjgeftcllte tjiftorifdje ^ctfonen in bebcutcn=

ben Situationen fid) äußern, überall oerftan:

ben roirb, in aUen §erjen i^ren ffliberb.aU

finbet — ba$ bemerfen roir täglicb an ben

unjä&ligen (Eitaten au« Sdjiller'« ©erten.

. . . G« t)at eine 3«t gegeben, roo man fei-

nen gttüü'etonartifel in bie ^>anb nehmen, in

(einer ©efellfdjaft je^n SWinuten oerroeilen

tonnte, ohne auf joldic Iii täte jufto&en; bie«

rourbe enblid) fo arg, bah in Schriften unb

Gonoerfationen biefe Gitatentoutb, eine Weitere

Selbftironie b,eroorrief.

2)a ging 93. teine Sanbfaifon oorüber,

ohne bah bie bcimicbretiDen Stäbter mit ben

SBorten 3(bfcc)ieb nahmen: „Tie iÄonen Xagc
oon Slranjuej fmb nun ju (Fnbc!* — ba

gab eö roenige 93äter, bie ben Stnforberungen

ibrer an Vuvu-j gemöcjnten ^amilie nidit ein-

mal jugerufen hatten: „ ^aefaü mir ein ,Horn

felb in ber flauen §anb?* — 211« oor eini=

gen ^ab^ren roä^renb ber 2)arfteQung be«

,9Ba(lenftein
1
' in einem Sweater ba« ©a«lid)t

erlofd), ba rief eine Stimme burd/« Tunfei:

,9iad)t Tnun e« fein, roo ^rieblanb'« Sterne

ftrabjen!" 93om großen Subroig 2)eorient,

ermblt man, Daf-, er, al« ib,m ein Kellner

einft ein lange« 3diu[bcnoerjeicb.nife vorfielt,

ben Ueberbringer mit burdjbob.renben 93liden

anftatrte unb bann au«rief: t Xer Änabe
Äarl fängt an, mir fürdjterlid) ju werben ! . . .

äber man roürbe irren, roenn man anne^«

men wollte, baü fold)e Sd;erje bem :Unjeben

Sd)iQer'« fdjaben ; T»c fdjaben ibm ebenforoenig,

al« L 93. pitante Slnefboten ber ffiürbe grie*

bn*''> II. Eintrag tbun.

Sftan fönnte nun fragen: roarum 3 du Her

in feinen clafftfcbcn Jagen, roo er bie ftcfjler

unb ScbroädKn feiner ^ugenbroertc gan} roofjl

ein lab, \\\i-A >>anb anlegte unb fie befeiltgte? . .

.

31ber ein probuetioe« ©enie, roie er, blidt

oorroärt«, um 9]eue«, 93effere« ju fdwffen,

nidjt rüdroärt«, um eroig an bem Sllten,

lleberrounbenen ju feilen; — ferner ift e«

grabe grofeen ÜRännern feiten gegeben, ibjc

)Te^lcr oor ber SBelt ängftlidj ju oerbergen;

— unb haue Sduller fte bennod) auegemerjt

— roir roären nidjt fid)er, ob bie bei Seite

geworfenen Stellen nid)t oon gefdjäftigcn

iHeliquienfammlern un« jefctroieber mit langen,

langen (Sommentaren aufgetifd)t roürben L .

.

Sei un« Sdjiller — roie er ift —

:

al« jugenblic&er Stürmer, al« raft =

lofer Äftmpfer, al« erbabener Ten--

fer unb SWann — fei er un« al«

Scböpfer claffifdjer SBerfe roillforn^

men! Sieben, oerefcren roir ib,n mit =

fammt feinen Sd)roäd)en unb Jugen ben
unb feien roir fror): bafi er ba roar,

bafe er bem 93aterlanbe angehört —
bafe er neben ©oetl)e in Grg — unb
nie fiiebling neben ib,m in unfern
^erjen fte^t!
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WejAiAte bet Htd&iteitur oon ben älteften

Reiten bid auf bie ©cgemoart, baigeftellt

oon Dr. ©iltjelm Sübte. Göln, 6. 31.

Seemann'* Sktlag. Zweite, ftart oer=

mehrte Auflage.

$tne fo rafcfce Verbreitung, toie fit Si'ibfc'*

fliAiteftuigefAiAte »fahren bat, gibt ben

leiAt oetjlänbliAet ©cbanblung »oijuttagen

unb bem aOgemeinen 9etftänbni§ nabejubiin«

gen. fiübfe bat bie* oerftanben, baoon gibt

ber Umftanb Beugnifj, ba§ fein fflerl in reu

bältnipmäpig furjet 3eit bereit« bie jmtite

Auflage erforberte. 3n biefet jweiten Auflage

bat bei Serfaffet alle Ibeile etwa« weiter aui*

gufübien gefudjt unb ÜttanAe«, bal ihm »iA»

[

tig fdtien, eingefügt. 9lu§eibem bat bie 5>ai*

|

fieHung btt arebiteftonifeben ©efttebungen un*

Tjü 3nnctt feit 3tepfian*fuctK tu JBien.

$emeie, bafc e# bem Veifaffei gelungen ift,
]
feie 3abtbunben« in fofetn eine Gtweitening

ben reAten Xon ju treffen, bei geeignet ift
j

erfahren, all an* ftianfieiA unb tfnglanb

ben ©egenfianb allgemein retftänbliA ;u ma-
j

mit in ben Äteti bei $etraAtung gebogen

eben, Äeine anbete bei bilbenben fünfte bat • würben. Dei 3nbalt bei ganjen JBetfe«

fo febr flnfptüAe auf bai allgemeine 3n» i gliebeit fieb in feA« £auprabtbeilungen, oon

teteffe, al* giabe bie ©aufünft, weil (eine reelAen jebe »lebet in mehrere Untetabtbeilun*

anbete gleiA innig mit bet cultutbifiotifAen I gen lerfäflt. *Mit bet inbifAen, baböIonifA»

ifntmicftung bei ©öltet oetbunben ift; um fo [ ajfonfAen, uerfifAen, fleinafiatifcben unb egup.

rerbienftUAer ift baher aud) ba« ©efheben,
j

trieben ©aufunft überfebrciten mit bie ©oiftu«

bie tRefultate bet ftorfAungen, welcbe übet bie
|

fen, um bietauf bie clafftfAe fciAittttui in

«JefAtAte bei »aufunfl angepeilt finb, in I bei gtieAifAen, etruefifAen unb tömifAen



tMlufttirte DeutfAe Wonatlbefte.

'Parbarafirdjf ju flultcnb<r^

©aufunft fennen )u lernen. %{i Uebergano,«

i"t u fen treten un« hierauf bie aitdmftliAen

unb b»iantinif*en arAiteftonifAen Sefirebungtn

entgegen, hierauf folgt ein fcinblitf auf bie

mobamebanifAe 5*aufunfr, mit einem fcnhang

übet bie ruffifAe HrAiteftur. liefern (Aliept

ficb eine treffltA gehaltene ?lbbanb!ung über

ben CLbötottet be# Mittelalter* an, in roelAer

bie demente, meldte ba« bamalige öfteiitliAe

Seben bilbeten, futj unb genau batgelegt unb

auf bae tünfrlerifAe Stieben angtmanbt met>

ben. 5)er romantfAe unb bet gotytfdie Sau»
(Iii bilben in autfübtliAen, mit gnlnbliAec

Äennrnif unb eingebenbet Sorgfalt gehaltenen

6cbilberungen ben (Äegenftanb ber btetauf foU

genben Abteilungen. Diefe lettfern Ibeile ftnb

färunä von ganj befonberm 3nteceffe, ba bei

berflbbanblung über bie gotbifAe 'ÄiAiteftur bie

(Aänften qßraArmerft embfimifAer ÄrAiteftur,

bie Xi>me gu Goln, Strasburg, Dürnberg, fcal»

>



?ite tarif che «. «>1

berfrabt, bie €ter<ban«fircbe ui Wien u. A.

einet genauem Betrachtung unterzogen merben.

Unter ben Bauten in Böhmen finb na*

mentlieb in Brag einige febr bemerfen«roertbe

Bracbtmerfe. Tiefen aber flebt an ©lan,

unb fteichtbum ber becoratioen Entfaltung bic

Barbarafirebe $u ftuttenberg »oran.

Ter (Sborplan mit Umgang unb acht rabianten

Capellen befolgt ben reteben fran^ofifcben Mathe«

bralentnpui ; ba$ 6Aiff blieb unrollenbet liefen.

Bei ber Kltttbeilung über bie Wenaiffance

tn 3talien erhalten mir au* bie Betreibung
ber größten Äucbe in ber Welt, ber öt. %t>

terefirme ju {Rom, mit beren Erbauung bic

unterblieben tarnen {Raphael unb Büchel An<

gelo perfnüpft finb.

3um €ct)luiTe mirb bie Baufunfl be« neun-

zehnten 3ahrbunbert« gefrbilbcrt. Alle biefe

einzelnen 1 heile treten mit prägnanter Mortui

bung our ba« Bcrfiäubnifl be« Veffr« hin,

unb bie T)arfiellung«roeife ifi eine burchau«

populäie im befien 6inne. Die Einleitung

be« ganzen Werfe« führt auf bie anjiebenbfte

Weift ju bem Begriff ber Arcbiteftur unb

ihrer Elemente. Eine wefentücbe Bereicherung

bat ba« Werf burob bie beträchtliche Bermel
rung ber 3Uujrraltonen erhalten, von beneu

mir bter einige eiufcbalten ;u foiinen in ben

6tanb gefept finb.

Onbemfelben Berlage erfebien bieoierte Auflage

ber » Borfcbule ^ur (Befchiebte ber &ircben=

baufunji Iti Mittelalter*. Bon W. tfübfe."

Auch biefe tfi roefentlicb erweitert unb bureb«

gearbeitet, unb bietet, i.i flarer, einfacher

fcvrndit bie Entroictlung ber iltrcbcnbaiifunfi

r»on ben altebriß lieben Reiten in Bnjanj unb

Ki'in bi» ;ur fiuiten Abblütbe ber ©otbtf.

Da« Werfeben ift eine eifebovfenbc, furje unb

bünbige Anleitung jum ©tubium ber mittel«

elterlichen ftirebenatebiteftut 3abl"'* f ' fetm

Ztn beigtbruefte gelungene £oljfebnitt * 3Uu--

fhationen tragen auch hier $ur ftörberung be«

Berfiänbniffe« au ' otm ® f9e unmittelbarer

Aufchauung roefentlieh bei; eine Erläuterung ber

tecbr.ifcben Au«brücfe erhobt bie Braucbbarfeit

bi« Vettfaben« für ben Vfaien unb ben Anfänger

im Stubiuin.
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Sie Volk8roirtl)rd|ttft in ifjrrr &e fammtt|>ätt(iRftt.

2>ie

flolheroirtlifiljaft ber ättrftrn Völker.

9*on Dr. Ä. $raa*.

2Rtt nur feltenen 3tu*nahmen *eigt Strien

in allen Sbeilen feines grofcen SBeften, unb 1

fomeit e* un8 überhaupt im Hltertqume be*
'

tannt ift, bie erften Spuren ber jJntftebung

menfcbJic&er ©efeQfdjaften au* ber Familie,

unb e* b.ot ftdj nie oon ben mit ber ftami:

lienberrfebaft perbunbenen folgen lo*ringen

lönnen.

3öir feben Birten- unb ^ägeroölter au*
einzelnen Stimmen mit ihren öäuptern unb

unter ihnen roieber einjelnc ftamiltcnhäupter

— Stile jufammen in bwpotifcber .fcerrfebaft,

wie fie bem £>erm ber Familie warb — ber:

abfteigen in fruchtbare 9tteberungen unb Steter--

bauer werben, grobe Staaten grünben mit

aüem 2uru*, ben bie ©runbrente, bie fol-

genbe ftnbufrric unb ber öanbel bringt (%)
forien, Sabnlonien, Heine aramäifebe Staaten),

immer aber bie alte be*potifcbe -öerrfdbaft

ihrer dürften bulbenb — mir feben barau*

julefct ba* perftfehe 9teid> entfteben, ba* alle

übrigen Stämme mit 2lu*nabme ber turant* I

feben im Horben ber £auru*3üge unb be*
j

Stltat unterjocht.

Sßabnlon unb 9tiniüeb waren urfprünalicb

grojse, befefhgte £ager uon Birten unb Sau*
j

ern, unb bie mebifche Üttauer ift Wicht* als

eine Staatenmauer, gegen bie friegerifeben

Hölter be* £o<f)lanbe* erriebtet. ©o aber bie

auj ^nbuftrie unb $anbel gleich, anfang*

gegrünbete wahre Stabt entfteht — an

fleinaftatifcber ober pbönteifc^er Jtfifte — ba

bilbet ber ftreiftaat ficb au*. — c* entfielen

Äetten oon freien .§anbel*ftäbten, roeldic al*

bie erfte wirtfamere flauer bem uorbringen=

ben ofiatifAcn $efpoti*mu* fid) entgegenftel*

len. %n ibnen beginnt erft eine SBirtbfcbaft

ber ©efctlfcbaft, — bie patriarcbalifdje Stamms
nerfaffung mit ber ©illtür ber ^errfdber fennt

nur bie (Finjelroirtbjcbaft, wie ber ©lieber fo

be* Oberhauptes, ba* fogar in ba* ©rab
feinen Schafe mitnehmen tonnte, e* mochte

nun SBabrbeit fein ober blofs jur Triften}

berechtigte Sage, ©eroalt unb höAften* £er-

fommen geben lodere ©efefce für ba* ©gen*
tbum, ba* ber SRomabe fo wenig achtet!

Taber ber töbtliche $ab jmifeben Sieferbauern

unb 9iomaben, ben febon bie SMbel in töain

unb SIbel jeiebnet, ben ber (*gppter gegen ben

roeibenben ^fraeliten hegte, ben jabllofe kämpfe
mit ftürmenben Horben gegen bie mächtigften

©eltreiche bemeifen.

ßin 33anb hielt aber felbft bie loderften

SBerbinbungen ber Stamme allüberall noch

jufammen — bie ^Religion, bie gemeinfame

©ötteroerehrung, an ber jugleicb ber erfte

SWorft ficb anfcblofc, in ben Sempein ber

Cafe unter fchattigen Halmen wie in ber

fpätern ebriftlicben 3eit an ber Glaufe unb
Kirche beim fröhlichen ^nbultum.

Ta* eroberte Sanb wirb al* ©genthum
angesehen, — bie Einwohner werben Sclapen

ober oerpflanjt nach belieben, ba* Cigentbum

wirb oertheilt nach ©efallcn, ber Sribut fum=

marifch erhoben. Stcbenbe .beere, 3$erpftam

jungen ber Hölter, ftarfe 93cfafeungen in

Stäbten, militärifche Satrapenbetrfcbaft —
ba* war bie Guinteffenj ber £errfcberlunft

Digitized by Googl



Die ©olf «nuttbf* oft in ihrer «efammttbätigf eit. 93

afiatifcher (froberer, ob fie Stffijrier, Shalbäer,

öabglonier, SDteber ober Werfer hiefeen. Doch
roar bie ffiirthjchaft ber Guphrat* unb Jigri«*

flauten auf bic milbcre patriar(lr>aUfcf>e gorm
be« reinen Stderbauftaate« gegrünbet. Der
ßönig felbft barf t>ter nicht als De«pot, fon-

bern nur als ein burch bie göttlichen ©eiefce

»or, mit unb nach 3otoafter ftreng gebunbe*

ne« Oberhaupt ber Staat«familie an:. *

werben. ,3) er Äönig ift ber 5Jefte, ber bie

6rbe fruchtbar macht!* ^riefter unb Ärieger

roaren bie jroei ebeln regierenben unb rieh*

tenben Haften, junächft gilt nur oor$ug«weife

bie Äafte ber Ülcferbauern unb feiten, unb
mit ©eringfchäfcung fogar, roirb oon ber

oierten, ber geroerbtreibenben Äafte, unb jener

ber Äünftler, Ülerjte u. f. ro. gefproc^en.

Ormujb fpraa) : 6« giebt breifache« ÜJtofj ber

Jpanblungen, oier Stänbe unb oier $(ä$e

be« Oberften. Die brei SWafsftäbe ber Hanb*
lungen fmb: Neinigfeit be« ©ebanten«, be«

SBorte* unb ber Xfyat.

Die oier Stänbe fmb eben bezeichnet —
unb bie oier Häupter fmb : bie Oberften über

Orte, Strafen, Stäbte, "JSrooinjen. ,Der
Sötenich felbft ift nur ber Äönig be« Staube«.*

33er Oberfte ber Oberften aber ift 3oroafter
— bie Negierung«grunb(age fein lebenbige«

©ort. ©er mag bebauem, bafi bie roeItlict)e

©eroalt nacb, ber geiftlichen nrfi regeln mufete,

ba bie erftere in alter roie neuer „Seit fo feU

ten 3»el unb Stufgabe ber ©efellfdjaft begriff ?

Uebrigen« ftammt biefe Negierung«form nach

ber Hierarchie in Ormujb's Neia) fct)on au«
ben Reiten Dfchemfchib'«, b. h- alfo au« ber

Urjeit, benn 3oroafter reformirte blofe, $u*

nächft jum ©eften ber Magier, eine« chal*

bäifchen Stamme«, ber allein alfo in eine

%t\ "Serfaffung gegenüber ben Monigen ficr)

ju fefeen oerftanb. Daffelbe für ba« ganje

Solt ju oerfuchen, ging gegen alle afiatifd)en

©runbanftebten unb vielleicht auch b*n -Hn

theil ber ^rieftertafte felbft.

Nüchft be« burch bie 2Jtagier geübten Na*

the« unb oft auch ber Nichtergeroalt roar nur

bie Hofhaltung ber Äönige felbft in einer Vlvt

Äbminifrration au«gejeichnet. Du« ftehenbe

Heer in 5rieben«jeiten ber ÜRehrjahl nach,

ber herrfchenbe Stamm — bie fieibroachen,

ber Harem unb bie H°fbebienfteten , alle in

Naturalien bejaht, gaben ba« Object be«

£>ofhau«balte«, ber täglich, nach Ätefia«, an bem
Sifche be« Äönig« 15,000 UJlenfchen ju oet-

töftigen hatte. Nach äthenäu« febjachtete man
für be« Jconig« $oftaat täglich taufenb Opfern

thiere. Die ffianberungen oon einer Nefibenj

jur anbem glichen großen He<?re«jügen, unb

tonnten nicht burch ärmere 4$rooin3en gehen,

roeil biefe fonft einer Hunger«noth roären

au«gefefct roorben. Obgleich bie erft unter

Dariu« H D fta*pe«, bem erften roirth*

fdjaftlichen {Regenten, ber ba« Nekh in N$ro*

oinjen eintheilte, geregelten Tribute ber Na*
tionen, ihre freiwilligen ©efehenfe unb bie

©aben ber Satrapen in eine Gaffe floffen,

fo roar bie« boch nur bie N
}kiüatcafje be«

Äönig«, au« ber man feine Staat«au«gaben

au«jahlte.

Da« ganje perfifche SReidt> , fagt H^obot,

ift, unabhängig oon ben Tributen, für ben

Unterhalt be« Jtönig« unb feine« §me% ober

Hoflager« eingetheilt unb jeber Diftrict mufj

für eine geroiffc 3*it ba« Seine liefern. Ja«
33efte, roa« jebe ^rooinj erzeugte, mufote bem
Jfönig gegeben werben, — im Uebrigen rour*

ben bie Abgaben ber ^rooinjen bei ©eitern

bem größten Z heile nach in Naturalien ge*

liefert. ©ie ber Äönig H°f tjidt unb fich

ernähren liefe, ganj ebenfo ber Satrap im

Keinen SDta&ftabe. Der Satrap oon JBabolon

bejog in Silber jährlich an eine halbe iLUil-

lion Neich«thaler unb hatte nur ba« Doppelte

an ben Aönig 3u fajicten. Slufeer ben Na*

turalienbeiträgen rourben — roie erhoben ?

ift ungeroif* — noch jährlich oon ben ^ro=

oin5en an funfjerm bi« fechiehn Millionen

Z^alct unfer« ©elbe« in ungemünjtem ©olbe

unb Silber al« Tribut entrichtet. 93eim

großen Äönige rourbe e« in Bönen umge=

fchmoljen unb bann nach 33ebarf baoon ab=

gefajlagen. 2JHt Äu«nahme ber SNiethtrup*

pen unb ©efchente be« Jtönig« , roa« freilich

hier oft einen anbern Sinn für ©eber unb

Gmpfanger hatte — rourben feiten eble 9Jte--

talle roieber au«gegeben — aber welche enorme

ÜJiaffe berfelben in ©erätljen, Statuen, Ztm--

peln unb 3Ronumenten überhaupt oerroenbet

roar, baoon fmb alle Schriften ooU.

Slufser Naturaüeiftung , Jribut unb @e=

fchenl hatte aber ba« perfifche Neid) noch

einige anbere Duellen öffentlicher einfünfte.

2)aju gehören bie einnahmen au« ber Qu
laubnifi jur ©eroäfferung ba, roo bic ßönige

gro^e Stauroerte unb ßanäle angelegt hatten,

roie un« fo Hwbot erjählt. ebenfo roar

bie ftifcherei (im Nilcanal tnm See SNöri«)

al« Negal benu^t. Noch Hoffen viele ein*

nahmen au« ben confi«cirten ©ütern ber

©rofeen unb au« ben ©efchenfen am ©eburt«--

tage be« Jtönig«. eine ganj befonbere 'Jlrt

Äu«gabe roar bie noch int Orient fo ge=

bräuchliche Slnroeifung auf Oerter unb Stäbte,

unb fogar auf Häufer unb Sänbereien. 6r*

hielt ja fchon ^hemiftofle« bie Stabt Wla-

gnefia jum ©tote, Sampfafu« jum 2Bein unb

SNtju« für'« 3ugemüfe! Diefe «nroeifungen

bauerten auf Setadgeit, bie Stellen aber

roaren meift erblich- Unb boch famen fte fchon

auf ben tiefern ©ebanfen ber Trennung
ber Giüil* unb 2Jtilitärgeroalt! Nur
mißbräuchlich fmb fpäter oft beibe oerbunben.

Die n*t»"ng ber Sanbe«cultur , oberfte« reli*
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giöfe* ©efefc für bic .Könige, machte bic Qm
führung ber Gioiloerroaltung nöthig, unb rote

fchr btefe auf jene artete, jeigt un* i*eno=

phon oorrrefflich.

$ie erfte $bee einer »efteuerung nad;

©runbbefifc, einer ©runbftcuer alfo — ftnbet

man bei ben Werfern, roenn fie nad) ber

Unterjochung 3<>ni«n* ^ 2anb nad) ^Jara*

fangen oermeffen unb barnad) bie Tribute

oertbeilen.

$ie oon Jagereife $u Sagereifc aufgefteü»

ten 99oten, meiere tafele Gommunication jroi--

fdjen bem 4^f unb ben Satrapien erhalten

mußten, ftnb taum mit unfern Soften 3U

oergleichen. G« roirb ein ©efefc ber Werfer

bezeichnet, nach bem ihre Äönige blofe 2am
besprobuete brausen burften — unb bae

SSerbot, Steuern unter bem SJorraanbe lanb;

roirthfchaftlicher SJerbefferungen einjuführen,

jugleid) aber audi mit ©etreibe ju honbeln,

enthält fdjon ber 3*nbaoeft, ber fogar ben

glurfd)u& nic^t uergifst.

58iel eher als im eigentlichen $erfien

mar in ben 9tieberlänbem am Guphrat unb

Xigriö ber Staat jur h°hern polttifdjcn

2Birthfd)aft , 3U ©eroerb unb £anbel getonu

mcn. SBäre nid)t ba« aramifdje §od)lanb

jmifa^en biefen Staaten unb bem SJlittelmeere

gelegen unb ber langfame Äararoanenljanbel

burd) eine lebhafte unb ungeflörte cdnfftabrt

burd) ben arabifd)en ÜJteerbufen erfefct geioe=

fen, fo mürbe root)I (Europa um ^ahrhunberte

in feiner Gntroidlung roeiter oorgerüdt fein, aber

bie 9iatur be* Äararoanenb,anbel* oerlangt

oiele Saftthiere (Äamele), oiele 2Henfd)en

unb grofre Slusbaucr bei ja^Uofcn 33efd)ioer:

ben, fie bcfdjränft ben §anbel oorjüglid) auf

bie §eimatb, bes Marnel* unb oerbictet oon

felbft ben 2ran*port fernerer, 5um Scrthc

nid)t oerhältnijjmäfjig büdiHtbaiber Söaaren.

datier bie geringere üJlöglidjtät ber oollen

2tu*l>eutung ber 3lderbauprobucte in Binnen--

länbern, unb am meiften burd) tfararoancn=

Jüge, — ja felbft bie fpäte $etanntfdjaft ber

roeftaftatifchen unb europäifdjen Hölter mit

manchen sJSrobucten berfelben
, j. 23. bem

SRei«, bem 2Jlai* (?) unb anbern Gcrealicn,

uielleid)t felbft 93aumrooUe unb 3uder, —
ba ber J&anbel fid) junädjft auf Transport

ebler 3Jtetalle, Gbelftcinc, perlen, ^eljioaaren,

Kleiber, Jarbeftoffe unb Spejereien, ©croürje,

insbefonbere Salfame unb .§ar$e ju 5Häud)er=

roerf, fpäter aud) Seibe — befd>ränfte. Um
fo häufiger unb reifer mufjte ber 3roi =

jcr)en ^anbel fein, je gröfter bie 3^1 ber

Sänber mar, burd) bie ber ©üterjug führte!

Hffnrien treibt Scibem unb ©ollem
roeberei fd)on in urälteften 3*iten — bie äfft):

rifdjen ©eroänbcr, bie roalknben ÜHoben roaren

berühmt unb beren Grfinbung ber Scmirami*

iugcfd)ricben. Die babnlonifchen Scppidje

roaren, roie ihre ©ebftühle überhaupt, nodj

lange nad) bem Untergange bes- SReidj« be-

rühmt unb 6ato foll nacb^ $(utard), al% er

einen babnlonifctjen 9Jtantel erbte, ib,n uer--

tauft baben, roeil er für einen Bürger jum
Jragen ju foftbar fei. Slleranber fanb auf

feinem ^»eereäjuge ben roeftlic^en ib^eil be»

^aropamifu€ mit Sc^afheerben bebedt, unb

ea ift fein 3n»cifcl , bafe bie feinern SBoU--

forftn, meiere oerroebt unb fdjön gefärbt nad)

"^erfien lamen unb febft oon ben Königen

getragen würben, auf bie erften Spuren jener

feinen 3Bebereien im glüdlid>en ^odjlanbsJ;

tbnlc Gaf^mir jeigen. dergleichen lieferte

Äarmanien vortreffliche 2öolle für bie babg*

lonifdjen unb perfifAen gabrifen. s4ihrpgien

ift nicht minber burdj feine feine SBoüe, roeldje

uoUfommen fd)roarj mar unb an Reinheit

ber milefifchcn gleichtam, berühmt geroefen,

unb inäbefonberc mar bie Umgegenb ber

^auptftabt Celänä betannt bafür.

39 ab 9 Ion roirb oon ßjedjiel fdjon bie

,Ärämers unb Äaufmann^ftabt* genannt.

$aä ©raoiren auf Stein, bie Verfertigung

jahllofer 3icrratJ>en, ®lag ju machen, in

Glfenbein fchni^en, bie Äunft b:r Einlegen«,

Bearbeitung ber 2Jletalle, — WM bai mar

fdjon 2lfft)riem unb SSabploniern befannt.

Der einfache
s2lderbauftaat roar rafd) jum

3nbuftrie: unb §anbel&ftaat emporgeroad)fen,

aber ebenfo rafd; burch barbarifdje 3noafionen

roieber oerborben roorben. Diefe 3noafionen

rührten t)ier junädjft oon oerroanbten Stäm--

men h« unb ba* neue cbalbäifd) -babolonifdje

JHeidj unter ^ebutabnejar, ber bie Stabt oer.-

grö^erte, erhob ficb nur auf ben Krümmern
be* roohl febon 3a^rtaufenbe in ber mntbifchen

3eit einer Semirami«, be« ^inu«, be* 93elu§

fortblühenben alten djalbäifd) nabatäifchcn

IHeiche^, bem man }u fpät nod) ben Gha«

! ralter ber Eroberung einimpfte, an welcher

[

Operation ei benn auch Mb erlag. 99 a-

\

bolon roirb fchon oor ber Occupation al*

prachtliebenb, an 93cfriebigung oieler

lünftlichcr 53cbürfniffe gcroöbnt, gefchilbert.

2)ie Kleiber ber 93abolonier , ihre toftbaren

Teppiche, roohlriechenben ©affer, loftbare

i;anbftöde, ihre öffentlichen Grefte unb Opfer

mit föftlichem Diäudperroerl , ihr mercantile*

Öeben (man benfe an öffentliche 5Berfamm=

hingen, Sluaftellungen ber Äranlcn am ÜJtartte,

^iroftitution ju ©unften ber jvremben!) —
ihre oielen §abri(en unb SÖebereicn jeigen

beutlich ben 2Jlanufacturhanbel*ftaat auf reich 1

fter Slgriculturbafi« rafd) emporgeblüht unb

burd) fchiffbare ftlüffe unb ben per^fchen ®olf

befonber* begünftigt.

Gin ^>aupthanbel«roeg führte oon 99abulon

ju 8anbe nach Sufa, — früher fchon gegen

Horben burch bic fa^pifchen 2hore nad) §or;

tanien« unb 2lriae ^odjlanb unb oon ba



Die Botf*wütH*«ft in ibtet ©«fammttbd ttgfeit. 95

nach iUftrn, nachbem fdjon in Stria ein

£anbel«roeg fid) nad) $nbien abgeneigt hatte,

äutt) oon 35aftra, bem Stapclplafc be« öft-

licben äfien, — an bet urälteften ,Strafee

be« 3ufammenfluffe« bet Hölter" wie bei

3enbaocft fagt — füb,rt eine Strafte nad) 3n*

bien unb eine nid)t ntinbet roid)tige in bie

öftlicfcn ffiüftenlanber ooll Unge&euerlicbteit

unb SBunbern.

|>anbel«ftra&en oon Sufa nad) SSorberafien,

Sarbe« unb bie gried)ifd)en §anbel«ftäbte

maren al« Haraioanenftrafien gut eingerichtet,

— weniger jene burd? bie sBüfte oon 93a=

bulon an'« 9Jlittelmeer über ^Jalmora.

$ie blübenbe jpanbel«ftabt ©err&a am
perfijdjen ©olf unb bie nabatäifdjen burd)

3iorboftarabien ftd) fort$iebenben£anbel«oölfer,

iHcftc be« babolonijd)en Uroolfe«, fterjen bier

in befonberer SJerbinbung jufammen. © e r r fa a

felbft roirb oon Strabo eine oon au« $a=

bolon au«geroanbcrten (altern) Gb,albäern ge*

gränbete Kolonie genannt. Sie follen ben

Grupbjat aufroärt« bi« 93abolon unb felbft

Sbo-pfoto* un*> auf bem £igri« bi« Dpi« ge-

febifft fein, um oon ba au« ib,re 2Baaren

über ba* fianb weiter ju oerbreiten. 2)iit

biefem uralten £>anbel«flor unb ber 2kr=

binbung mit ^nbien unb Oft- mie 6übara-

bien jur See ftefjen aud) bie griecbifdien 9)e--

rid)te über bie Unfein Juruä (£uju«) unb

Strabu« al« £>eimatb. ber ^fjönicier (aramaifd):

nabatäifd)en Stamme«!) im perfifdjen SDteer-

bufen in näd)fter wenn aud) bunfier Serbüv

bung. #ier maren nod) in fpäterer 3«*
pbönieifd)e Monumente unb mar bie ^eimatb,

ber fd)önften perlen, ber SaumnioUe opn

öombararten (niebt oon ©offuptum) unb

jum Schiffbau brauchbaren .poljarten. Gine

Rinthe oe-> £>anbel« in biefen i' teeren

fomie in 99abo,lon felbft nur auf bie 3«ton

ber d)albäifd) babulonifd)en £errfct)aft oon

circa 100 $ab,ron, (unmittelbar oor ber per:

fifdjen ©roberumj burd) Garu«) fefcen §u rooU

len, roie beeren geneigt ift, roiberfprid)t aller

rairthidjaf ilid)en (Srfabjrung, nad) ioeld)er lange

^aljr&unberte baju geboren, auf eine b obere

Slgricultur &of>e ^nbuftrie unb bann §anbel

unb Sd)ifffabrt folgen ju laffen, jumal in

3eiten, too bergleid)en erft gleicbjam ju er*

finben mar! ^nbeffen hat bod) 9tebuf ab =

nejar ben §andel befonber« $u förbern ge=

fudjt, 3mei grobe Kanäle unb Sd)leufcmoerfe

gebaut, bie Stabt Xerebon, bie fpäter eine

bebeutenbe £anbel«ftabt rourbc, angelegt unb

oielleicbt felbft 2uru« jerftört, in ber ^büebt,

bie $bönicier au-> bem inbifd)en §anbel ju

oerbrängen. Sßabolon bejog aber fdjon ichr

früh, bie loftbaren Söaaren be« Süben«, ara-

bifd)e unb inbiföe ^robuete, über ben ©olf

oon Reiften unb nacb ^ßat^ardubeä maren

bie (jJerrbäer eine« ber reichten 3Jolfer ber

SBelt. 3)ic ©abolonier felbft — b. b.. 93e*

uiohncr ber Stabt unb Umgegenb blieben

nu'br inbuftriell unb agrieol, ohne ben ^an=

bei feb,r au*jubilben, ja bie Werfer binberten

ib,n fogar, oorjüglicb auf ben Hüffen. Ten
gleichen febabete toobl ber @ntftecjung eine«

groben mäd)tigen Staate«, mie ihn fpäter

Slleranber im ^lan tjattc, am günftigften

Sanbe ber alten Seit am meiften.

Sil« oorjüglidjfter Vermittler be« Saufcbe«

maren balb gemünjte eble ÜKetaüe in ®e--

braud) gebogen roorben. Slacb J^erobot maren

bic ih)ber bie Grfinber be« geprägten ®el=

be«. (Srft Dariu« ^ufta«pe« liefe bei ben

Seriem @elb prägen — ÜJiünjen au« bem

feinften ©olbc, bie Darico«, mit benen

fd)on bie ü)Uetb,«truppen bev.tblt mürben,

flucti in (lart^ago curfuten febr früc)e fd)on

©olbmünjen unb balb aud) Sitbermünjen.

Um 600 oor Gbriftu« (Solon'« 3"t) kannte

man nad) 2)emoftt)ene« in ©ried>enlanb ge--

münjte« Silbergelb, auf beffen §älfd)ung

fd)on bie iobe«ftrafe gefegt mar.

2)ie 9)tünjen ber Stäbte ©robgriedjenlanb«

in Italien fa>einen ein nod) b^öb^eree 3tlter }u

oerratben unb roenn finfurg fd)on 800 oor
(£b,riftu« mirtlicb ba« (Mb au« ebeln Wie-.

tallen oerboten hat, fo mürbe ba« Hilter ber

SRünjen nod) hoher tjinauffteigen.
s^ad) ber

parifdjen (Sbjonit b,at tyty'bon au« 3lrgo«

fdjon 805 oor 6tjriftu« öilbermünjen auf

Regina au«geprägt unb jroar bet)uf« be«

.^anbel« mit ben Kolonien. S)icfe Kolonien

felbft, mol)l oorjüglid) bie fleinafiatijd)en

ii'DMen'i hatten mabrjcbeinlid) nod) jnthev

ÜJiünjen. 2)a)j ©riecbenlanb bei feiner Un=

jar)l oon Staaten aud) febr oiele 2Hün§forten

haben mubte, (ai-t ftd) benten. ^>auptberg=

roerfe auf Silber maren ju i'aurium in

ti(a, beren Hilter fd;on A'enovhon nid)t mebr
beftimmen tonnte unb jene oon ben ^fjöni*

ctem fd)on bearbeiteten in 2l)racien unb auf

Ibafo«.

®efonber« intereffant ift bie erfte Grfd)ei^

nung oon Tlün jgeieben (Slrt Söantnote)

in vcoer gemidelt, baber lebeme« (Selb ge=

nannt. 3n 3tefd)ine« Dialogen ift bie barauf

bejüglicbe Stelle gu ftnben. @« ift dar, bar,

biefe 6miffion oon (Srebitfd)einen nur unter

Autorität be« Staate«, ber ibven 2Bert^ ga=

rantirte unb mit 93eifei)ung feiner befonbern,

ben betrug gugleid) oertjütenben iDtert}eid)en

gefd)ab,.
sÜ)a« ba« in ba« Seber (Se-

rn i a* e 1 1 e mar, roar_ fd)on bajumal Wv-

b,eimnil — b. tj. Stoff ober 3Jla|1e mar un=

belannt (fieb,e beeren II, p. 152). Xa«
eifern e ©elb ber @ried)en (in Sipjanj,

Älajomenä) mirb ebenfo für blobe« 3Jtünj*

jeid)en gehalten, ja in neuefter 3«t mirb fogar

bie 3$ermutf)ung aufgeftellt, baf, am dupljrat

|
gefunbene Jerracottatäfelcb.en oielleic^t al« Um--
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[aufmittel (b. h- Rapier: , refp. Ütrongelb) ge--

bicnt gälten, roobei jreilich ba« ©ehcimnib ber

SBerbütung ber
HJfad)abmuna, unbegreiflich föeint.

©elb unb 3^t)Ien ftnb nahe jufammeuftehenbe

©ebanlen, aber auch ber taufet) »erlangt lc

tere«. Schon im neunten 3al)rhunbert, jo

roirb angenommen, erhielten bie Araber in

^Jerfien unb am Gupbrat bie inbifchen 3ohl-*

jeichen, nad)bem fte üort}er fchon bie inbifd^e

Algebra erhalten hatten. Durch bie 3ollbe;

bicnten am $nbu3 junächft tarnen fte baju.

3lber nach £umbolbt, ber ftdt) auf (> hac-iec-

ftüfot, foüen bie ©rieben be« Abenblanbe«

fchon früher al« bie Araber mit ben inbifchen

3at)len befannt geworben fein unb ben ©e*

brauch, ber neun ^iffrrn no<h «hrem Steilem

roerthe unter bem Flamen be« Softem« be«

Abacu« gefannt haben. Der Stellenroertb,

t ber ftnnrciche Äunftgriff ber ^ofttion" fcheint

faft jroeimal im Orient (Suanpan) unb im

Occibent (ber tu«fifche XfocuS) erfunben roor--

ben §u fein.

Tuntel ift am meiften bie §anbel3oer:

binbung mit tran«fautafifchen tnvanifchen,

fcpt|ifdjen unb farmatifcben Golfern. Schon

oben ift ber Jpanbel«ftraf$e bahin gebacht

roorben unb noch wehr roirb fpäter bie JRebe

baoon fein — aber (?in« ift cor Allem feft*

ftehenbe lluniacfie
, bab bie milefifchen Kolo-

nien am fchroarjen SDteere, Olbia, $antica=

päum, Dio«turia«, 6inope, §erallea u. A.,

fchon 700 3abre nor Ghriftu« gegrünbet,

bie biiurtjadilidüto Ißerbinbung 3U fianb

unb See mit ben genannten Woltem unter:

hielten unb auf bie dioilifation berfelben

nicht roentg Ginflufe übten.

Sclaoenbanbel unb felbft ©ctreibe, mabr-

fdheinlich oom fetten Alluoium oe-> Knieper

her — ^eljroaaren, fogar ©olb, roohl au*

bem Ural — waren £>auptartitel biefe« alten

|>anbel«, ber feine £auptmärfte an ben

stempeln, roie jefct noch im mobernen

Senta am ©rabe be« Seob Achmeb im

9ttlbelta, fo ehebem am Grefte ber Artemi«
in 5)ubaftu« ju ben 3«ten ber Sttlüberfchroenu

mung, an ben Sempein ber ©riechen unter

Amafte, bem gellen ium, im SWittelalter

an christlichen Äirchen (ÜJteffen unb Multen
— oon indultum, ber Ablafe!) befonber«

gern ^attc.

Aber mirthfehaftlich am höcbften, roeil

§ anbei treibe nb nor Allen, ftanben bie an
bie Äüfte be« üllittelmeere« oorgebrängten

aramifchen Stämme ber ^hönicier, benn bie

oetfeinertfte Art ber ^robuetion ift ber ,§am
bei, bie Slüthe aller 2Birthfchaften , ber 33c;

berrfcher ber Schaffenben, weil er ber oberfte

unb jiemlich unbefchräntte Sfcrtbeiler ift.

&r wirft belebenb unb unenblich anregenb

auf alle anbern (*rroerb«tategorien, er nähert

bie ^robuetion ihrer Aufgabe am meiften

unb oerbinbet bie roeiteften Äreife. <*« gibt

lein Uroolf mit alleiniger Urcultur —
bie ältefte ©efchichte geigt un« nur oerfdjtebene

»Gentra ber Kultur* — fo (?gnpten —
3ran — SBabolon, 9tinioet), ßafhmir — eine

natürliche SJerbinbUhg mochten oor ber

Gultur alle fchon hoben, fte mar burch ben

natürlichen $crbreitung«b€$irt ber Art be*

ftimmt, aber bie (Julturoerbinbung
fchuf oor «Hern ben §anbel auf bemBege
be? Kriege«, ber bie ^olge ber erften SJtifdjung

mar. Der ^anbel üebt al« roirthfehaftliche«

5$olferbilbung«mittel am l>öc^ften. Die Ar»

gonautenfa&rt in ben $ontu«, bie fahrten

ber ^tjönicier unb £gppter im ÜRittel- unb

inbifchen 9Jceer, bie ^ahrt be« üoläu« oon
Samoä jenfeite; ber Jpertulc^fäulen, ber 3"0
Aleranber'* nach Sorberinbien , römifche roie

arabifche ^teerjüge roie bie (fntbedung be«

neuen kontinent« fmb beShalb junächft fo

grofee fnftorifebe Momente, roeil f»e ben £an»
bei fchufen ober ben gefchaffenen auSbilbeten.

i'ut ihm erft lamen au« ber SRifdumg neue
s$hofen ber ^öllercultur. 3)en Ginflu^ ber

itonfune, ober ber periobifch jroifchen Oft'

afrita unb ber 9Beftfüfte ber inbifchen ^>alb-

infel h^rrfchenben ©inbe, auf bie frühe Gnt«

roidlung her oölteroerbtnbenben Seefahrten

hier h<rt Slleranber oon .^umbolbt un« trefflich

gefchilbert unb fchon beeren nach Arrhian'«

^eriplu* al« entfeheibenbe Utfache aufgefteUt.

So lange ber $aupthanbel ber alten ®elt

Sanbhanbel blieb — unb ba« blieb er

bi* jur ©ntbeefung Smerifa« — blieb er im

9ßcfen fich gleich- ^i<ht Unlenntnife ober

Jurcht roar e*. bie bie Schifffahrt auf bie

Äüftcn befdjränttc, fonbern SDlangel eine«

roeitern 3"le«. ^rft al« biefe« in Amerita

gegeben roar, behnten T»ch bie ffcfyrtcn au«,

oom (Eompafe unterftü^t, aber nicht blofe

hcroorgerufen.

55ie $hö«»cier, mit 9Künjen, Stechen--

tunft, babnlonifchem ÜJlafe unb ©eioicht unb

bem erften £autalphabet, b. h- p« ®"<h;

ftabenfehrift, mit hoch au«gebilbeten ©eroerben

unb grober Schiff«lunbe, oerbanben %n\)\tn

unb 3Rittelaften« .noch unb Stufenlänber

nebft bem @upt)ratgebiete burch Mararoanen-

hanbel ioroohl roie burch Schifffahrt mit bem

ganjen SDUbiterraneum unb feinen Änroohnem,

ja mit ben Äüften be« nörblichen unb roeft»

liehen Suropa. SBie roeit burch -V'abatfter

bie £anbel«oerbinbung burch ben arabifchen

bi« an ben perfifchen ©olf oermittelt roarb,

hat un« feit Ouatremöre oorjüglich 9iitter fo

trefflich gejeigt. Die Stra&e au« 33abnlonien

unb bem ©errhäergebiete am untern ßuphrat:

lanbe, ber erften £eimatb, ber 9kbatäer, führte

in ein ipauptemporium ber aramifchen Stämme,

nach
s#etra, ben Sammelplafe oieler Rata--

roanen. 3hr ^«"bel ging bi« in bie 3«"n--
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unb Starnfteinlänber be3 Horben« an bie cinu

brtl't&en unb oielleirf)t felbft Oftfeffüften unb
in itjrc tjactoreten Joloä unb SIraboS im

perftfcben 2tteerbufen. Selbft su Sanbe
gingen .Sinn unb Sflernftein bunt feltifdje

unb germanifd)e l'änber bis an bie JRfjone,

ben Xniefter unb $o! Set 3Belt$anbcl ift

überall ba$ Streben bet aramifd)en Hölter

— also 9tabatäer, ^Jljömcter ober als —
3uben ! £urdj ib,re 6dt>ifffar)rt über bie Säulen
b*3 §ercule* tynatö, burd) ibre Golonien

oon Martha uo unb an ben afrifanifdien lüften

überhaupt tarnen fte an bie lüften fiiboenS

tjerum, fanben bie §n\«\n ber Seligen unb

eröffneten ben 28eg 3um neuen Gontinent,

ben 20<>0 $abj:e naä)b,er Griä) Rauba
burd) feinen Uebergang nach ®rönlanb unb

nod) 500 3ab,re fpäter, wie £umbolbt
meint, GolumbuS von Süben au$ oollenbete.

Selbft bie öebräer, bie bod) oov ben ®e*

wäffern fdjon feit 9toa befonbere Sdjeu Regten,

würben burd) $bömciet geleitet ju 2arfd)ifd>

fabrern unb holten oon üpbtr (^nbien) öd)

®olb, Silber, Sanbel&oty, Gbelfteinc, ci ifcn-

bein, Slffen unb Pfauen. 5(u$ 3nbien tonnte

oud) ber fo berühmte 2öubjftabl gebraut

roerben, ben Gßrjpten jur ^Bearbeitung feiner

SNonumente fo nötlug ^atte. bitter fpridjt

ben ©ebanfen au«, ba& bie ^fjönicier So*
nenö nur aus ihren Urftäbten SuruS unb
SlrabuS im perftfdjen Speere ( 3iad)barn ber

9fabatäer) nad) Ganaan (^ieberung) gewann

bert unb bann oon ben nadjfolgenben fta

oerwanbten Jlabatäern roieber gebrüdt morben

feien unb ift aud> fonft ber ?lnfid)t, bafe jene

$robucte, welä)e bie Hebräer aus Optyir ge<

holt haben, aud) vom (üblichen Arabien, bem
ijanbelrreibenben unb tjoerjculrioirten fianbe

bet ^imoariten unb Sabäer gelommen fein

tonnen, mobin fie aber oon $nbien uorber

gebraut rourben, benn irjre 9tomen im #e.*

bräifdjen leiten ftdj au$ bem ^nbijiten ab.

3)ie $&ömcier eroberten nidjt mebjr im Sinne
ber oerwanbten barbarijdjen £wd)Iänbcr —
fte blatten waljre Stäbte mit i|ren ©ebieteu,

barin rnonardüidie befdjränfte ißerfaffungen

mit republifanifa^-ariftotratifdjem SBeigefcbmad,

unb alle jufammen roaren bäufig im SBunbe,

burd) Religion unb gemeinfameö fytteteffe

jufammengeb,alten unb alle 2öeä)felfäQe ber

^Operationen buräjlebenb. §a fo wenig mar
oom gewalttätigen (Seifte ir)rer Urftämme
in ihnen geblieben unb fo roeit hatte bie po-

litifdje Oefonomie fte fä)on abgerieben, bafe

ne jumeift wie in 5Kutterftäbten fo in ben

Golonien 3Jlictbsrruppen gelten. »Tiefet

merfroürbige 33oll/ fagt beeren, .oerbreitete ftd)

nid)t burd) i'änberftürme unb milbcS Gröbern,

fonbern burd) langfamere aber befto ftd)erere

Aort'djritte. Jlidjt jertrümmerte Stribtc unb

oerwüftete £'änbcr, roie bei ben i>eerjügen ber

Vtontttbtftt. C». VI. *r».31. — Tlyttf 18i

2)teber unb SIffarer, fonbern eine lange JReibc

blüfjenber (Kolonien, Slderbau unb bie Münftc

bei ^rieben* unter oormalä barbarifdjen

i>ölfcrfd)aften, bejeid»neten bie Siege^babn

beä turiieben .^ertule-?. ]Jid)t eben fdjon ber

?lderbauer allein füb,lt ben ganjen b,oben

3Bertb, feiner Gultur, — ei roirb ib,m erft

burd) bie 3"buftric unb nod) mebr ben ^anbel

ber ganje Sinn ber ©enüffe befriebigenben

®ütererjeugung erfdjloffcn unb ob,ne biefe beiben

ertlimmt er nur feiten r)ör>ere Stufen ber

geiftigen ©ntioidlung. 2)iefe Anregung }ut

böb^eru Gnttoidlung gab aber babolonifd)cr

^anbel ben 2(tferbauftaaten bc4 Z\qt\& unb
@upbratgebietcS, gab pfyöniciirfjer ^anbel ben

öorberafiaten , ben (Sried&en jogar unb allen

abjacenten Siölfern be* 9)iittelmeereS ,
—

ja felbft 3ubäa erreichte bie f)öcbfte »lütb,e,

ali ti oon ben ^Ijöniciern jum Seeb,anbel

erregt mürbe. sJiur mit ben C^riedjen, ben

tbralobfllenifd)en Stämmen wollte trofc ber

alten oenoonblen pela^gifd)en SBerübjung eine

innigere ^anbe(4oerbinbung nidjt recht ge=

lingen, — offenbar weil jene geiftig feb,r

unternebmenb würben unb bie ^fwnicier i^rer

(Soncurrenj ojt au* ^olitit au* bem 5öegc

gingen. Spanien aber mar ibr Glborabo,

gleidbfam ir)r 3nbien, unb it)r taufdbb.anbel

bab_in war wobl ber einträglidbfte. 5(uf 9iotb-

afrifa (Äartbago), an ben ^nfeln be* Slrd)i=

pel, auf Sicilien unb ben S3alearcn Ratten

fte überall ib,rc SJu^epuntte, Colonicn, bie fte

meifterlmft ju bcb,anbeln mujtten. 2ßa§ aber

führten pbönieiidie Scbjffe bem großen SBeftcn

ju unb womit bejahten fte bie 3"fu^ »om
reieben Often?

^bönicien« otäbte waren felbft inbus

ftriell, fte webten bie fdjönften — ftfjon ju

Oomer'* Reiten berühmten — fibonifrfjen i^e-

wänber, färbten fte mannigfaltig mit unb bei

iimen am frfjönften erjeugtem ^nrpur in bunt;

lern unb bellern 5QrDen # fte lieferten bie

fünften ©ollenjeuge unb waren bie .^aupt^

abne&mer ber <yeinmollenprobucenten be* in=

nem unb oorbern Slften, — ^böniciet be=

reiteten @(aS, junäd)ft jur Auslegung ber

©änbe unb Herfen ber 3immer benu^t, äb,nlid)

wie ber Sllabafter bei ben 31fft)ricrn — enb=

lid) oerferttgten fte bie fdjönen v^ubfadjen unb

fd)öngearbeitete (Scrätbfdiaften , tünftlicbe %x=

beiten in Elfenbein, fommen bann

bie bureb ben Canbljanbel aue (?gt)pten

ober auf bem arabifd)4nbifdben Karawanen-

wege — burd) ben nfjt)rifo^babi)lonifd)en unb

enblid) ben armenifcb=faufafifd)en .^anbel^weg

erhaltenen ^Jrobucte, gegen bie ebenfo gut \pa>

nifd)eS Silber, fnrifd)cr 9Bcin, (Setreibe unb

Oel, egoptifd>e* Sinnen, gegeben werben tonnte,

wie bie obengenannten ^robuete ibrer ^n=

buftrie. 3lm Uebrigen bejogen fte auf bem
fianbwege eben bie oben fd;on genannten
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Speccreien, ßbelfteine, ©olb, iöalfam u. bgl.,

welche ihnen jabllof« tfararoanenjüge al*

3mifchenhänbler brauten , unb groar jutn

Sauf d>, toa* für fte oon gröjjerem SSortheile

mar. 3mmcr blieb bie alte Stammoerbin-

bung mit ihren SJätern an bet Cuphratmün*

bung, ben Sabgloniern , @errf)äern unb ben

Stabatäern burd) bic (Smporien oon SBaalbed,

Gmeja unb ^almura ober burd) nomabiftrenbe

aramifd)e Stämme — mit bem £anbel trei=

benben reidjen arabifdjen Süben unb Often,

bie ,v>auptrid)tung iliu- £anbf)anbel*, n>ie fie

e* aud) für ihr $ertommen mar. SDUt Ggopten

mar au* ber £olfo*jeit bie SBerbinbung ge-

blieben — jebod) nur oorjüglicf) ju Sanbe,

ba Ggopten allen ^«ntben ben 3"0ong jur

See oerfd)lofe. (Sine ganje Kolonie oon $b>
niciern fanb ftcb ju £Diempf)i*. .Bugleid) mar
eine ihrer roid)tigften ,<panbel*frrat5en jene über

ba* nabatäifche $etra in'* glüdlid)e Arabien,

oon bem au* roieber eine über albus pagus

nach ©errha ging unb oon ba aus nach

Soru*.

9?on allen Golonien ber ^b,öniciet ift

$artf)ago am größten gemorben. $ie

3eit ber ©rünbung berfelben ift ungenrife, aber

eö wirb angenommen, bafe fdjon 1500 o. 6ljr.

oon $t)önicicn Kolonien au*ioanberten —
bafe .Karthago xoo\)l fid)er um 1000 o. Gin*,

feinen ©runb legte. £ie allgemeine Slnnabme,

al* fei Atarthago lebiglid) eine .§anbel*ftabt

unb gleid) oon 3tnfang an geroefen, ift neuer*

lid) ebenfo oon ir)r wie oon ihrer SRutterftabt

al* faljd) erroiejen morben unb, in ber Zfyal,

iüo märe ber Staat, ber nur mit einiger

Sauer unb fefter Segrünbung ot)ne roorjlge-

orbneten 91derbau, bem Urtnpu* unb Uran;

fang aller Sirtbjdjaft, junäcbjt jener ber .Vv

milie unb be* barau* enoacbjenen Stamme*
— fid) in ber ©efd)id)te erhoben Ijdtte, —
nicht ba* alte SBenebig, am roenigften ba*

neue Gnglanb abgenommen? So feft mar
bie 3Jtad)t ber 3Serbältnif)e, jo groß ber oon

ber nabatäijdien Urbeimatb phönicifd)er Stämme
ererbte ^ang jum lanbroirtbfd)aftlid)cn Verriebe,

bafe nid)t bloß bie berrf d)enben ©efd)led):

ter tfartt)ago'* l'anbroirtt)id)aft oor SUcm trif»

ben, ja bat; oon biefen ber betrieb be* §an-

bcl*, ben ju treiben iljnen nad) Mriftotele* nur

erlaubt mar, gar nid»t au*ging, jonbern

bafj fU bie rooblangebauten l'änbereien in ber

9lät)e ber Stabt ganj nad) römifd)em ©rauche

beroobnten, ba 2)1 a g o ihnen empfehlen tonnte,

oor 2111cm ba* &au* in ber Stabt ju oerlaufen,

um red)t forgenlo« ber £anbioirtbid)nft obliegen

$u fönneu. 2JMe oon bem babi)lonifd)en 9teid>e

nur bie arabifd)e Ueberfcfcung einer £anb=

roirtl)jd)aft oon Gbn 3Öaffiat> al* einjiger
literaril'djer Dlefl auf un* gefommen ift, fo

oon ben Martbagern nur Süiago'* 2* 93üdjer

über bie 2anbtoirtb,fd)aft in einigen freilid)

fpärlidjen 2Iu*jügen. Tie ©egenb um .Har tbago

mar nad) 2>iobor mit ©ärten unb grofeen
s$flanjungen bebedt, ba man allenthalben

Ganäle jur Semäfferung burd)ge}ogen hatte.

Sanbgüter roaren allüberaQ unb ber SBoben

mit Söetnftöden, Oelbäumen unb anbem
Obftbäumen bepflanjt. SGßiefen mit beerben

oon 91inbern unb Strafen unb in tiefem

Sagen gro&e öefiüte mürben gefeb,en bamal*

fd)on unb ju Reiten be* (Einfalle* be* ;Ko-

gulu*, fo baß ^olpbiu* behauptet, bie Uar--

tb,ager }ögen ibre $rioatcin(ünfte au* ihren

eigenen Sänbereien, bie öffentlid)en aber au*

ihren ^rooinjen. Se(anntlid) liefen bie Börner,

bie bod) felbft trefflid)e ?anbroirthe roaren, oon

ber ganjen (arthagifd)en $ibliothe{ nur ba*

9öerf be* ÜDtago, eine* Suffeten, über fianb*

roirthfajaft (fieheoben) burd) Silanu* in'* fia^

teinifd)e überfe^en.

31ber oom höheren Stanbpunttc ber ©üter*

erjeugung im SlUgemeinen ift bod) ber grofie

9)cid)thum, bie £ebt)aftigfeit aller ioirthjd)aft-

lidjen ßntioidlung in biefen Öegcnben, bic

nur wenige oon SRatur fehr fruchtbare ©efllbe

in geringerer Slu*behnung galten — bem
rafd)en llmfa^ ber^robuetc — bem^anbcl
oor Slllem ju oerbanten. 9&oher follte fonft

bic ©üterer3eugung oom felfigen Corfica, bem
mageren unb gebirgigen Sarbinien, bem
fd)tnalen Gulturlanbe Slfrüa*, ben roilben

»alearen fommen? Unb mit Sicilien, ba*

man nie ganj befafi, mar man immer in

Mrieg unb oon Spanien beutete man gunäcbft

nur bie SJergroerfe au*. 3rom*r braud)te

Äartl)ago ©etreibe, SBein unb Del oon ber

^rembe ! Ohne lebhaften, weit in ba* innere

Elften* eingreifenben vanbci roerben aud) bie

neueften 93cfi^cr ber Küften be* 9)Uttelmeere*

tro^ Golonifationen unb ,^anbel*oergünfti=

gungen an bic SBeroohner be* $ell unb ber

ftettebene nid)t jur höhern nurtbfdmftlidjen

(Sntroidlung fommen unb Gnglanb* 9Rad)t

roirb jenen ju hinbem ober felbft $u er=

halten roiffen, aud) auf bic Sebingung hin,

bafs ba* SWittelmeer eine burd) 35ampf in

nahe iBerbinbung gebrachte 53ud)t Sllbion*

roerbe. .Hartbago bejog feine Ginfünfte junächft

au* ben Tributen beftegter Golfer, bie meiften*

in Naturalien geliefert mürben, — au* 3öUen

unb ben drträgniffen ber 5öergmerfe (Spa*

nien*) oor 2ülem. Sei Sleufarthago arbei;

teten in ben Stittn ber 9iömerhenjd)aft nod)

40,000 Sclaoen in ben 33ergroerten, bie

Sllete* juerft entbedt haben foU. «erjuebe,

Anleihen ju machen unb Gapereien fommen

bei bem jjjanbel*oolfe cbenfall* fchon oor.

Strenger al« bie 3)lutterftabt honbhabte Äar»

thago bie ^Jortheile über ihre Kolonien, bie

it)m nur bienenbe Stapclp(ä$e an fremben

Äüften fein füllten, bie jum Borthen* ber

^auptftabt hanbelten. ^unbel^iferiua)t,
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fälufe ber $äfeu, ftrenge SchifffahrtSa.cfe&c

überhaupt erjchiencn fjier fchon \um erftcnmal

in bct ganjen gro&artigen §äfilichteit beS ft<^

abfcblie&cnben SchuttjollfoftemS !
—

3ftr $anbcl in bie nörblichen $nfeln unb

Küftenlänbcr, um ÜBernftein unb 3inn ju

holen, ihre Sdnfffahrt an ber 2Seftfüfte

Stfrita's tynab, roo fic ihre (Eolonie Gerne
grünbeten, bie 93lüthe ihn» §auptftapelpla&eS

$u ©abeS — fmb oielfältigft erörterte unb

pbilologifd) grünblich entroicfelte allbetannte

^atfachen. ©eniger Sicherheit beftebj be*

jüglicb beS offenbor nicht nmnG*n £flnb--

banbclS berfelben. ©olbftaub ,
3;b,ierprobucte

unb vorjü glich Sclaocn roaren befonbere Ob*

jecte beffelben.

lieber ben Stanb ber Sanbtmrttjfdjaft Kar:

thago's geben uns bie (oon beeren gefam*

melten) 93ruö)ftitde aus SDRago's grobem

SBerfc manchen Stuffchlufc. (Eolumella nennt

ifm ben Spater ber ßanbroirtbfchaft unb mar

felbft ein ooUgültiger Seemann.
fonbere bie iMebjucbt }d)cint audfür)rli<^ be*

b/mbelt geroefen ju fein, roie eS benn bei fo

regfamer §anbelsberoegung auf platter £anb
lag, bafe grobe beerben in ber 9c4b,e ber

£auptftabt fidj ber Serprooiantirung ber

Schiffe roegen gut rentiren mußten. Seine

Gbarafteriftif einer guten SHinberrace ift noch

jefct trefflich $u nennen. 2luch ben ©einbau,

begreiflich fchon febroicrig im Klima 9iorb*

afrifa's, fyat er mit meiern 9iachbenlen behan:

belt. Obgleich mir uns oorbebalten, über bie

fogar roiffenfcbaftlicb erfte (Entroicflung polt*

tifcher Cetonomie ber Hellenen fpäter auS;

Jährlich ju hageln, fo ift boch fn^ *>ex Ort,

beS 3uge3 Slleranber'S b. ©. unb feiner roirth*

fchaftlichen folgen ju gebenten, inSbcfonbere

auch in Sejug auf Crgnpten, oon beffen

ftaatSroirthfchaftlichen (Einrichtungen fchon oben

bie SHebe mar. $ie Hellenen begannen bic

Seefahrt auS 2uft jum Abenteuer, Kampf unb

Staub. So juerft Kreter unb Karer, fthobier,

Samiet, ^froeäer, Xaphier unb Zfävtottn.

So bie mnthifchen 3üge beS 2>tonnfoS, ßera.-

tleS, ber §o , beS SlrifteaS, beS fflfptÄett*

ifchen SlbariS — ber Slrgonautenjug unb

bie nullit nach unb von jroja jurücf, bie

Sceroege nach Often, bamit alfo (Eröffnung

burch theffalifche 9Jcgnier, Sumpflanbberoohner,

roie bie böotifchen — oon 3olfoS aus in

ben $ontuS bis Kolchos unb (Eröffnung beS

laufchhanbelS burch baS fübfibirifche Steppcm

lanb bis an ben tfttat, in bie fiänber ber

golbreichen 2lrimaspen, ber ©reife unb ber

^operboreäer — in mothifcb, oerhüllteS Tuntel

einer geographtfeh unbetannten Jerne.

'Ji ad) heften aber öffneten Samicr unb

$bocäer juerft bie Seewege unb ßolaeu« uon

SamoS warb juerft roiber ©iüen burch bie

OJceerenge in ben groben atlantifchen Ocean

getrieben. 93on nun an aber entftanben im
©eften foroohl roie im Often ;nhlreidie belle:

nifche Golomen unb warb baS £>ellenenthum

im Herfen beS SDcittelmcereS unb im ^JontuS

allüberall mächtig. Turcb Slleranbcr'S benf=

roürbigen ^elbjug bis in'S ftünfftromlanb, an

ben 3nbuS, yararteS unb (hipbrat ift jum
erftenmal empünblicb eine roeftliche 9tcoction

gegen ben Often oorgebrungen unb baburch

ein inniger SJerbanb, eine innigere 3)ii)chung

ber Hölter 3lftenS unb OfteuropaS gelungen.

9)lan lernte neue Gulturcn fennen, 95emäfferun:

gen (9tei«felber), ©aumroollenftauben, ®eroebe

unb Rapier barauS, ©eroürje unb Opium,
©ein unb^leiS unb tyrfmenfaft, 3uder (?),

iabafchir, SBombarroolle
, tiberifche 3\tQtn:

roolle unb 3*uß< baoon, feibene ©eroebe,

Sefamöl. JRofenöl, £ac! unb gehärteten inbU

fchen Stahl. (Eine SWaffe neuer ^robuete

belebte ben ffielthanbel.

-Kadi 2((eranber'S Job organiftrten Tich bie

einzelnen ^Reiche feiner ©enerale noch beffer.

Ögapten blieb troft lebhafter 9iilfcbifffahrt

oon nun an bem Seehanbel treu — hieran»

bria follte bie SWetropole beS Meiches beS

großen SWacebonicrS roerben — fein SDceer^

bufenlanb gab bic entfdjiebene JHichtung —t

aber baö :'ieidi ber Seleuciben blieb mehr
feinem innern .^anbcl auf Stromgebieten unb
Kararoancnftrafeen ergeben. 2luS bem fianbe

ber Serer ging oon ben Hochebenen 3«ner-

afienS aus ber SBaarenjug nörblia) oon
2ltaraKunt über benfteinernen Zfyuxm füblich

oon ben Duellen beS ^ararteS nach bem
OruSthale }um taSpifcben unb fchroarjen

ÜWeere. Sluch bic 3ltfariben fpätex unb bie

dorther felbft oernichteten in ber 3eit ber

Dtömerhcrrfchaft biefen i?anbhanbel nicht, ja

förberten ihn fogar, bis enblich oon (Etuna

aus ber Slnftofe jur gro&en 3Jölfenoanberung

fchon 500 3<»hw früher, als fte bie ©renje

(Europas erreichte, gegeben roarb. Schon
unter $tolemäu$ ^ß^Kabelp^u^ — 50 $abre

nach ^lleianber'S lob — roar Jlleranbria bie

|>aupthanbel«ftabt ber ffielt geroorben. 2>er

2Beg auf bem rothen 9Jleere nach Oftafrila,

Arabien, ^nbien In-:- ÜJlalabar, ^nglanb unb
Komorin unb bie (Eupbratlänber roarb oon
ben (Efloptern ber bamaligen 3cit trefflich bc^

nü^t, unb noch in ben JHömerjeiten roar bas

9cillanb reich oor JlQen. (Ein anberer ©eg
roarb fruchtbringenb ausgebeutet burch ^
Kararoanenhanbel im 3rotem üon 3ifrita, über

(Enrene unb bie Oafen, burch bie Groberungen

in Äthiopien unb Arabien.

©aS heiOofe SJerrüctung nationaler 3n-.

tereffen in ben grofeen Ocean roeit über bie

^erfuleSfäulen hinaus getrieben bat unb roaä

je?t roieber mehr roie je auf bie alten ©eleife

jurüelgebrängt roirb, feit 9corbamerita burch

Nicaragua unb oon ber äöefttüfte aus ben
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näheren Söeß nach Snbicn unb Ct)ina fud)t

— ber furje 28eß nach 3nbien burd) Sier--

binbunß bcS arabifeben 2)cccrbufen$ mit bem
ajttttclmccre bureb Ganälc, bo$ hat fdjon baS

Slltertbum tpo^I beßriffen unb roenn auch nicht

Sefoftriä, fo beßann bod) fdron
sJicfu

bot Ganal unb §ariu* $ u ft a S p e $ hatte

bereite oberhalb Stfubaftu* in ben 9til einen

uon ^tolcmäu* ^lulabclphu* roieber oeroolh

fommneten Sinn oollenbet. ßbenio warb
ber .v>afen $u ilUno* .ftormos unb Sierenice

bergefteilt unb burd) eine Kunftftranc mit

Moptoä in Skrbinbung gcfe&t. —

(Eine ftorfprrffr.

lic 5$orfchunß, roelcbc bic SJcbinßunßcn

für bie Grifte^ unb Cntroidlunß bc* ÜHcn-

fd)enßeicblcd)tc$ mit fo ßroficr 2üciel>cit unb

(9üte über bie (*rbc oetbreitet -fcat, fdjeint

einen befonbern Ülkrtb. auf bie Skennftoffe

geleßt 3U haben, unb bat uon benfelben, tbcil*

mitteilt ber oorfünbflutblicben 2:t;ätirifeit ber

(*rboberfläd)C, tbeil* auch bureb bie Jöcßcta:

tionetraft ber neueften So^öpfuitßfcperiobe

unermeßliche 3$orrätbe aitßcbäuft. Unfer

(3cjd)led)t bat Cwbrtaufenbe »erlebt, unb nicht

eine lUfmung *>on biefer ßütißcn ftürforße

ßelmbt, inbem e* roie ein reicher üVrjcbroenber

feine 3kbürfniffe uon ber äkgetationstraft

ber Qießenroart befriebißte. 2)qS £ol$ ber

©älbcr mar c$, roaS fieb am erften barbot,

unb fo lanße bic teebnifebe ?lu*bilbunß be$

H'u'nidiciuu'idiKd't-ö auf einer ßcrinßen Stufe

ftanb, reifte baffelbe nucb oollfommen t)ier$u

aus. 60 roie aber biefe 2lu*bilbung oor*

jebritt, mar aueb bie ^erfpectiue einer Unju-

liinßlicbfeit biefer Cuclle ßCßeben, unb ber

iUcnfd) ßar balb genötbißt, ju ben altern

SJorrätbcn ber Dlatur ju ßreifen. SJccrttDür*

bißer Steife roar ei junäd)ft ber ältefte Sdwfc,
bie Steinfoble, baS ^robuet länßft uergam
ßcner Sdiöpfungeperioben, ben er ju beben

oerfuebte, unb obroobl nict)t unbelannt mit

ber uncrmcftfidicn ^ontatljefammer, roelctje

bie jünßfte Sd)bpfimß$periobc anßcfammelt

batte, bem Sorfe, lieb er ßlcidjroobl biefelbe

tt)cilc> ßanjlid) unbeachtet, tbeil* fcbenlte er ihr

nur eine febj ßeriiiße localc Slufntcrffamfeit.

©enn irßenb eine* iöeroeifcä für bie

grofic- C5:ntn)idlunflvMrt^ißteit bee menfdjliaVn

^efd)led)te« bebürfte, fo roäre ber unbe--

ürcitbarfte unb fd)laßenbftc 3kleß für biefelbe

roobl in ben unermef$lid)en i^oijrätrjen oon

ikennmateriol ßeßeben, rocldje bie Statur

in bem Sd)oo&c ber Grbe aufgehäuft bat.

.Uaum ift ein ^abrljunbert rcr^angen, feit bie

mcnfcblichc 2f)ätißfeit fid) mit C5rnft unb flarcin

Berouptfein be3 3nwcfe$ mit ber (*riorfcbunß

unb äu^beutunß ber foffilen SJrennftoffe be*

fd)äftißt hat, unb roeldjcr unermeßliche :Keuiv

tt)um an benfelben ift bereite entbeett roorben

!

— 9tocb ßröber fdjeint bet 5Reid)lhum an
ben un« oon ber jc&ißen Sd)öpfung«periobe

barßebotenen iBorräthen ju fein, roenißftenS

ließen fie unfern SMtden offen bar, unb roenn

roir barnad) bie tedjnifcbe Gntroidlunß tti

menfd}lid>en ©ef$(ed)t$ bemeffen roollten, fo

eröffnet ftd) unS eine :'lu->ücbt, bie unfer

Staunen unb faft Sdjioinbcl erreßen mub.
ÜDtertioürbiß ift babei bie oon ber 9iatur an^

ßeorbnete ^ertheilunß biefer 6d)äbe an 9)renn=

material. 9iur roeniße foffilc Vancr oon ßrober

Sebeutunß Tmb biä^t)er in ber h«»ben 3°"«
entbedt roorben, bet Jorf aber ßebört aufr

fa)lieblid) ben fältem 9ießioneu an. SBollte

bamit bie Statur bleibenb bai inbuftrielle

Uebcrßeroidjt ber ßcmüßißten unb (altern 3»ne
befteßcln ober ließen ^icr anbere 3»wde ju

Örunbe? roeif; ci'i lUelleidjt reiben

3ab,rtaufenbc nicht au*, um bieie ?yraße 3U

beantworten.

2)er iorf ift ba« ^Brennmaterial
, roclche*

bie ßeßenroürrißc 6cböpiunß3periobc für bic

tommenben (9efd)lecbter aufßcfammelt hat, unb
bic Ü)taffe beffelben ift roir(lid) enorm. 9ta>

mentlicb bat ü)eutfd;[anb an bemfelbeu einen

iHctcbtbum erhalten, ber roabrfcheinlich oon
feinem 2anbc ber 2Bclt übertreffen roirb.

Xie baierifeben ^od)ebenen läng* ber 31lpcn,

noch mehr aber bie norbbeut)ct)en ^Iticberunßen

oon ber 6mö bi« jur (5lbe enthalten Zov\-

moore oon fo unermeßlichem Inhalte, bafe

baneben ber SJrcnnftoffinhalt bet bi* je|it

befannten Steinfoblenlaßer, fo bebeutenb et

nucb ift, ßleicbroohl in ben ^»interßrunb treten

muß.

Sicherlich ift c$ batjer ßerechtfeitißt, roenn

Cscber, roclchen entroebet befonbere Vorliebe

ober jufällißc Umftünbe ju einer umfaffen=

beren Menntnife bc* Sorfe* unb feiner (*ißcn=

jehaften geführt h«ben, beftrebt ift, bie er»

roorbene itenntnib in einem ßröhern Äreife

ju oerbreiten, unb ba$ Seiniße jur ftörbe--

runß be* nationalen ^«tereffe*, baS fich für

Tcutfdjlanb an biefe« Brennmaterial fnüpft,

beijutraßen.

2)er Sorf h«t bereits eine fehr reichhaltiße

fiiteratur; bie ßroße lUehrjabl ber erfdnenenen

Schriften befieht jeboch auö fleinern .'Ibbanbi

lunßcn meift ohne roiffenfdjaftliche ©runblage,

tbeilS auch au* Slrbeiten oon bloß Iocolet

Ükbeutunß. *)

*) ©ir Kntfifcn unfm Cffcr auf fin brmnä^ft

im ©fftmnann'fdstn Sttlaflc frf^ftnfnbcl JBftf fen

fl. Spflfl: Der Icrf, »fl*f# mit auf?crertcnt!i(^ft

! Sa^fcnntnifj ttn ©tgfnllanb (in«ft»tnb bf^nbtlt,

unb btfcalifn «n# t>cr, auf bfnfrlbfn in ttn We-
I natlb.fftfn jurütfjufemmtn. Die iHfb.
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3Me ^taqt, wa* eißentlid} bcr $orf fei,

hat j±on vielfad) bie belehrten befd)äftißt

unb bie 3Jteinungen barüber haben mebr*

mal* gemed)felt, bt* enblid) bt« neuere Chemie

biefelbe, unb wie e* fc&eint cnrfd)eibenb , ge=

löft Ijat.

Sie ocrfloffcnen 3ab>fjunberte betrachteten

ben $orf al* eine rein mineraliföe Subftanj,

al* eine Grbe, mclcbe ir)re Srcnnbarfeit burd)

Grböl, ßrbharj, $ed> ober einen äb>lid>en

Stoff erhält. 3n ben altern Söcrfen finben

fid) mitunter bie fonberbarften (Klärungen

über bie 9ktur be* Jorfe* unb bie ©rünbe

feiner SBrennbnrleit, bie roir freilid) nad) bem

heutigen Stanbe ber Chemie belädjeln muffen,

bie aber nad) ber ^bee, bie man fidj oon

bem gemeinfebaftlichen SBrennftoffe, ^bjogifton,

machte, leicht ju crflären fmb. ffiicgmann

in feiner oortrefflieben ^rei*fcbrift : »lieber

bie (httftehung, ^Mlbung unb ba3 9Sefen bc*

$orfe*, SBraunfd)meig 1837/ gibt eine jiems

lieb oollftänbigc 3ufammcnftcllung ber altem

3lnfttf)ten über bie Statur bc* Sorfe*, loeldjc

erjeben Iöf>t , mie allmälig mit ber fortfdjrei:

tenben Jtcuntnife bie ältere 2Jlineraltbcoric

ocrlaifcn würbe unb man immer mehr ju

ber Grtcnntnib fam, baft ber Jorf tein oege^

tabilijdjen Ursprung* fei. $a* grö&te
s
l*er*

bienft Imt »" biefer SSejiebung SiJicgmann,

roeld)er juerft bie $Hlbung*mcife unb d)emifd)e

Slatur bc* Jorfc* mit wijfenfcbaftlid)er schärfe

unterfud)t unb nadjßcroicfen \)Qt.

(Sbcn fo oerfdjicben wie ber äufcere Cb>
ralter ber Torfmoore ift oueb il>r Inhalt, ber

lorf felbft. 2>a lefcterer fein bomoßener fpe=

eififcher Stoff, fonbern nur ein (Scmcng oer*

jebtebener ^flanjenrefte ift, bereu unterbotene

Hermefung ihre oollftänbiße iHüdferjr ju ben

Urftoffen ocrfjinberte unb baburd) bie SMlbung
einer iHeit^e 3ufammcngefe$tcr Verbinbungen

beroorrief, fo ift aud) nur feiten ein Jorf

bem anbern ganj ät>nlidt>; felbft bie Sd)id)ten

eine* unb beffelben ÜWoore* bifferiren wefent=

lid) in ib>r Siatur unb d)emifd)en 3ujam-

menfefcung. (** gibt baher aud) eine grobe

^Injnlil oerfdjiebenartiger Clafftficationen unb
^Benennungen ber einzelnen jorfforten, ohne

bafc e* jebod) möglid) märe, eine oollftänbiße

unb allgemein oerftänblidje (Sinthcilung ber=

jclben ju ßeben.

Tie gfwöbnlidjfte Gintheilung ift biejeniße

nad) ben oorherrfebenben ^flanjen, au* wel»

eben er fid) gebilbct hat; allein man mirb

roobl niemol* einen $orf finben, ber nur au*

einer Mrt oon $flanjen ßebilbet ift, foroie

anbererfett* bie SBerfudje oon 2öiegmann ge<

jeigt haben, bafs alle Birten oon ^Jflanjen Jorf

ju bilben oermößen. SDcan unterfdjeibet hiernach

:

ÜHooStorf, fcaibetorf, Schilf-- ober

SHohrtorf, ^iapiertorf, ^oljtorf,
fleer= ober Sanßtorf.

Gine öauptaufßabe bei ber Jorfbereitung

ift bie $reffunß beffelben.

2>er roefentlidjfte ^ortfieil ber Jorforeffunß

befielt roo^l in bem oerminberten Volumen
unb bem baburd; erleichterten £ran«porte;

eine Crb,ö^unß feine* 5)rennroertb,e*, roie oiel--

fad> behauptet unb anßenommen roirb, tritt

burd) bie $reffunß an unb für fid) nidjt ein.

^m ©eßentheil jeigen ßenaue ^erfudje,

bab ftarf ßeprefUer $orf bei ßleidjer Oualität

unb ßleicbem 2Bafferge^alte einen ßerinßern

^euerunß*effect ergibt, al* guter 93agßen

ober fonft bearbeiteter 2orf. Qi ift bie* aud>

I
bei einer richtigen 2)eobad)tung be* Neuerung*«

proceffe* febt erflärlid) unb burd) bie Analogie

ber Steinfob^le beftätigt. Sterben nämlid)

|
brennbare Körper oon grof>er 2reftioteit unb

barter Oberflädjc plö&Udj in eine b^ftige

©lutb, geworfen, fo werben roob,l bie äuftern

Jb^cile einer fdjnellen 3«ffbung untertoorfen,

e* ift jebod) ber atmofpbärifcben Suft unmög:
lid), in bie ^oren be* Material* }tt bringen

unb fid) mit ben bort gebilbeten ©ofen im

Momente ir)rer ©ntfte^ung ju oerbinben. ^ft

baber bie Conftruction ber Neuerung nid)t

eine febr oorjügliaje unb mit einer complU

cirten ^uftjufübning werfeben, fo enttocidjt

ein jiemlidjer 2l)cil biefer Wafe ob^ne ooll-

ftänbige Verbrennung. 2)ab«r rüb»t J.

bei febr feften Stcintob,len bie ftarfe 9laud)*

entroidlung unb bie Siotbtoeiibißfeit , fie ju

ocrtleinern, roa* beim geprebten Jorfe wegen

feiner Gonfiftenj nid)t mößlid) ift. i'cfetcrer

bat überbie* ßewöb,nlidj eine $orm, oermßge

welker fid» bie Stüde im ^veuer flad) auf

einanber legen, moburd; ber £uftjutritt nod)

meb,r oerb^inbert unb ber ^euerunß*effect

wefentlid) beeinträdjtißt wirb. Sa* ßröbere

publicum wirb nur ju leidet burd) bie fau--

bere, ja felbft eleßantc JVorm, welaV ßeprebte

Jorfftüde ßeioöbnlid) baben, beftodjen, wäb,--

renb ßrabe biefc ßlatte Oberfläche bei ber

Veiwcnbunß einen wefcntlidjcn Langel bilbet.

Xer ßcringere geuerung*effect, ben ftarl ge--

prc&ter 2orf in bcr Siegel jeigt, fübrt mit»

unter ju ber 3(nnab»ne, ba| ihm burd) ba*

^reffen ein großer Sb^eil feiner brennbaren

Öeftanbtb,eile entzogen werbe. Tiefe, früher

jicmlid) allgemein oerbreitete ?(ufid)t tonnte

wob,l nur bei einer febr mangelhaften Üennt--

nib ber d)emifd)en Statur be* ^orfe* H'uu'.

greifen, inbem fie jum ^beil auf ber 8oü
ftellung betubt, bab bie bitumiuöfen ^robucle,

bie fid) bei ber trodenen Tcftillatiou be*

Jorfe* ergeben, al* fold)C fdjon in bem roben

Sorfe oorbanben fmb, wäbrcnb biefelben

gröfetentfyeil* bie ^olge ber burd) bie SiMrmc
bewirften ^erfe^ung be* Jorfe* fmb. Tie;

jenigen bituminöfen ^robuete, welcbc Heb febon

in bem frifdjen Sorfe finben (äöad)* unb

(Srbped)) fmb in fo gcrinßcr ÜWenße oorbanben
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unb jugleid) im 2Baffet nollfommen unlddlid),

bafe ber mögliche herruft an benfelben jebem

falle fo unbcbeutcnb ift, bafi er nicht bemertt

werben fann. Ülucb bic .vuunusfäurc unb

.ftumuMoble, bie ben roefentlidKn Jbeil ber

brennboren Beftaubtbeile beä lorfed au$=

machen, fiub nur in fehr geringem ÜJtafte im

Daffei loolicf). 2LUrb freilidb feiner Jorfbrei

ober feiner 3toggertorf ofme gehörige 3$orficbt

8ifl. l. F

ber ^refiung unterworfen, fo entweichen

mondje feine Jbeilc jugleicb mit bem SBaffer,

wai ober tein ?(a£prcffen, foubern eine rein

mccbaniicbc ^Ibfonberung ift. Sei ftarf fase-

rigem Jorfe ober ber Nnroenbung outer ^refc

tücber ift ba$ abfliefcenbe SBaffer faft rein,

nur idjroadi bureb etttMl beigemifebte £>umu$*

fäure Gefärbt, unb enthält gar feine Htumi-

nbfen Seftanbtbeile. Sei einigen 2orfforten

foll ba-j ausgepreßte SBaffer einen nicht un«

betracbtlicbcn ©efjalt an ©erbefäure enthalten.

Tie älteften Skrfucbe mit Üorfpreffen finb

auch jene oon SBiüiamS, welcher ben $orf juerft

$u 93rei oerarbeitete, bann in bidjtc 2üd)er ein*

fcblug unb nun in einer fjpbraulifcbcu treffe

fo lange bearbeitete, bis er faft alles* Raffet

Perloren unb nach erfolgter Jrocfnung eine

größere Sidjtigfeit als jene bed (tichenholjcö

erlangt hatte. Xu* Verfahren mar natürlich

jiemlid) umftänblicb, unb tonnte namentlid)

locgen ber Statur ber bobraulifaien treffe

nur roenig leiften. Ticfclben §inbeniiffe et:
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gaben fich auch bei allen nacbfolgenben SSer*

iucfien, bei roeldben man bie bybraulifcbc

treffe oertoanbte. ßiner ber neucftcn btejer

«rt ift bie ^refcoorricbtung oon Äalbfell,

meiere bie lönigltch baierifche ©eneraloenoal=

tun ber ßifenbabnen au*fübjren lieg. Ter
felbe glaubte burd) eine eigentümliche 93or=

riebtung bie langt'amc Arbeit bet E>t)brautifct>en

greife befeitigen ju tonnen, allein bie Unju-

länglicbleit berfclben roar augenfebeinlicb unb

ber $eifu$ muftte fogleicb roieber aufgegeben

roerben.

Unter ben treffen mit rotirenber SBeroegung

ift eine ber älteften unb beften jene oon

Scbafbäutel, oon melier wir in ftig. 1 eine

«ig. 2.

Tae l'vinci;' biefer treffe bilben jroei ildi

borijontal über einanber brehenbe Cqlinber

A (oon welchen in ftigur 1 nur ein Xheil

be* obern Gglinber* fichtbar ift), bereu Obers

flache jebod) nidu eben, fonbern mit Gin:

Schnitten oerfeben ift, fo bafj btcfclbe au*

einer SHei&e oon (Srböbungen befielt, meiere

genau ber ®röfje eine« Jorfftüde* entfpreeben.

Ta in Jig. 1 nur ein einziger biefer (Jnlinber

tbeilroeife fubtbar ift, fö fmb biefelben in

3ng. 2 befonber* nochmals allein unb im

Xurdifchnitt abgebilbet. ^roifeben biefen Gu-

linbern beroegt fich eine enblofe ßettc oon

an einanber bängenben Säften ober Iorf=

formen BB, bie bureb jtoei einanber gegen*

über liegenbe trommeln DD gefpannt et>

halten wirb, 2luf ber einen Seite ber 9Ra»

febinc beftnbet ftcb ein hober Stichler E, buret)

welchen ber £orf eingebracht roirb, ber bann

tbeil* bureb feinen eigenen 2>rud, tbeil* bureb

einen Stempel mit ftanbbabe F in bie formen

gcjraängt unb buvch bieic unter bie |'ref> :

culinber geführt roirb. Um bie gepreßten

Stüde au* ben formen bcrau*jubrüden, be*

finben fid) an ber Jrommel, roelche bie %ox--

menlette mit ben eingepreßten üorfftüden ju

paffiren bat, eine SHeitic oon breiten .Hammen

unb 3ätmen CC, roelcbe genau in bie %oxxn-.

faften paffen, beim ^ortfdjreiten ber Mette in

biefelben eintreten unb ba* Xorfftüd hinauf

fd)ieben, fo bafe e*, am SRanbe ber Trommel
angefommen, herabfällt unb aufgefangen

roerben fann.

SDic Söirffamleit biefer treffe, felbft roenn

fte nur mit üUenfdjenfraft betrieben rourbe,

roar fehr bebeutenb. ^eber Gojinber hatte

0 ©rfjöbungen , e* lieferte alfo jeber Um»
gang 9 Sorfftüde, unb e* tonnten in einer

SRinutc 30 bi* 35 Umgänge gemalt, in

einem Jage alfo circa 45,000 Stüd berge*

ftedt roerben. Dagegen ergaben ftcb auch

mancherlei SDiifeftänbe. 6* roar fchroierig, bie

Golinber unb ftormenfette immer in Orb*

nung }u erhalten, Reparaturen traten häufig

ein, befonber* roenn ber £orf nicht oon grö*

feern SBurjeln frei roar. Much bie Füllung

bureb ben 2rid)ter roar feiten ganj regel*

mäßig. Sie* gab Veranlagung, baft biefe

treffe halb roieber aufgegeben rourbe. Unterer

»nficht nach hätte fte eine bauembc 93eaa>

tung oerbient, ba ti oielleicht bei längerer

forgfältiger Beobachtung möglich geroefen roäre,

fie praftifchcr einjuriebten unb bie ÜJtifeftänbe

ju minbern. ^ebenfalls fcheint fie ben 3Jor«

jug oor oielen neuern ^reftmethoben $u

oerbienen.

$ie fran$öfifcbe

Politik unb V\t Dolk9niirtl)fd)aft.

95on

äbolpb Söagner.*)

,§ie 9lueftchten auf baS ^ahr 1859

fmb fehr erfrculid) im Vergleich mit benen,

unter roelchen baä oorige %atyx begann, ^a-
mal* roar noch Sllle* in ^roeifel unb 2lngft.

!^eöt fönnen roir fagen, niemal* begann ein

3abr mit beffern ©rünben für Hoffnung unb
Vertrauen. ÜKöge biefelbc Älugheit, roelcbe

bie .^anbelgroelt in ben legten fed)* SWonaten

beroiefen hat, fte auch für bie 5°lgc unter

ben aufjerorbentUcb günftigen Umftänben leiten,

unter benen fte ba* neue ^aty betritt."

Tlit biefen ©orten führte ba* oolferoirth--

•) Suftfrift al« ^ur* bif Umflänbf »eränbate

Sortf^une bet aufjaft üb« fcunbtUfrifrn.
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fchaftlidje Vlatt Gnglanb«, her Gconomift,

ba$ neue ,uilir in fetner Stummer nom
l. Januar ein. Qu berfelbcn Seit, roo bie

jablreichen Sefer biefer «3ci tf cfirift jene Staffage

unter ben ftugen Ratten, erfolgte ber unfrcunb*

liebe SteujahrSgrufe be* ÄaiierS Napoleon an

ben ö|terreid)ifd)en ©efanbten in $atÜ.
Äaum fmb ein paar 9)?onatc uerfloffen, unb
bie SluSfidjten fmb jum Jb,eil noüfommen
geänbcrt, bie ruhige, befonnene (httmidlung,

welche allein Webeifjen oerfprad), ift unter»

brocken, Ucberftürjung nad) beiben Seiten

tritt fjetoor, cie Gourfe ber Rapiere an ben

großen europöijdjen ftonb*börfen fallen im

Uebermafie bcö panifchen SdjredenS um
Gelmer an ^rocenten, unb fdmeüen beinahe

eben fo rofcf» empor, inbem blinbe« Vertrauen

momentan blinbe Slngft erfefct. $n kent

Wugenblide, roo mir bicä fdireiben, bot eine

berutngenbe 9Iote im Boniteur oom 5. ÜJtärj

Scencn heraufbefchworen, roie fie feit ben

golbnen Agiotage: unb §auffetagen beä 3af}te3

l«.
r
)G nad) bem ^arifer ^rieben leiber oer-*

geben« erfefmt waren, naebbem nod) wenige

Jage juoor bie Gourfe auf ben Vörfen nic|t

nur mit benen wäbjenb bc« Gulminatton«--

punfteo ber £>anbel«lrifi« im .§erbft 1856
unb 1857 unb währenb ber fd)limmften

Reiten be« orientalifajen Mrieg«, fonbern ielbft

mit benen bc* ^afcjre« 1848 roürbig rcalU

fiten ju mollen fdpienen. G« möchte aud)

jefct nod) fdjroer ju fagen fein, roo hinaus

bie franjöfifaV ^olitit roill, ob fie ftufcig oor

ber Xonnerftimmc ber lime*, ber gewaltigen

Grb/bung be« beutfdjcn Voltegcifte«, ber ein*

ftimmigen Verurteilung ber öffentlichen ÜRei*

nung ganj Guropa'« unb felbft be« eigenen

munbtobten £anbe«, ber Ginigfcit ber Gabi:

nete ober ber rosigen unb befonnenen $aU
tung Oefterreid)« geroorben ift. 5Dir beak
fid)tigcn nid)t, l)ier einen politifdjen Üeitartifel

ju fdjreiben. Slber roir möchten nur nod)

non unferm otanbpuntte, bem ber Volte=

roirtl)fd)aft au«, energifd)en ^roteft gegen biefe

geroiffenlofe unb unruhige ^olitit einer Re-

gierung einlegen, bie feit neuerer 3ett alle

«ugeublide brohenb an ifjr Schwert greifen

ju muffen glaubt, nid)t um fid) gegen frembe

nngriffe uub Veleibigungen ju fdjüjjen, fon=

bem um ein Ventil ju öffnen für ben im
Innern gelncbelten Voltegcift. 2\Mr möd)ten

mit ber £ime$ fragen, roie lange c* nod)

bauern foll, bafe über 9?ad)t ganj Guropa
mit .Krieg bebroht roirb, 9)tillioncn oerloren

geben follen um be* Ghrgcije* eine* ÜJknnc*

Rillen, ober roeil eine fintenbe Nation, welche

einfielt, bafi fie befmitio in bie iHcihe ber

be*potijd) beh,erri'd)ten Hölter getreten ift,

fid) burd) bie <;l()ire ju entfd)äbigen roünfdjt,

audi anbere Staaten unter biefe gefegnete

ÜXegierungeform ju bringen. ii.Hr roollen

einige ber Übeln mirthfdjaf tltchen folgen

ber neueften politifd)cn Verroidlung ju ffijjircn

fudjen. So fd)limm ein $rieg für bie $o\U-

roirtbfd)af t , für bie gebciblicben Aoriidnittc

ber materiellen ^ntereffen, bie bod) bie noüy-

roenbige Vorbcbingung aller eblern unb

höbern finb, aud) fein mag, biefe neue fran=

jöfifdje ^Jolitif ber s}Jrooocationen be« nicht jur

9iub,e i lommen « laffen«, ber beftänbigen fünft:

lidjen Ginroirlung auf bie Speculation mittelft

^roljungen unb pat^etifa^en Sermonen unb
ÜJloniteurnoten, fctieint un« beinahe nod) roiber:

roärtigere folgen für bie SMrtljfdjaft ju

baben. 6in Ürieg, roe(d)er biefem rub^elofen

Solle bie Flügel befd)ttitte, mit benen ed

balb über bie illpen, balb über ben :Kban,

balb über ben ßanal fliegen möchte, roürbe

aud) in oolt*roirtb,fd)aftlid)er Sejieb,ung nur

f)eilfam roirten tönnen*.

(?d ift eine ganj falfdje Slnfid)t, roenn

man meint, nur bie »örfen, bie SDfarfte für

bie ®efd)äfte in jin^tragenben papieren,

litten unter politifd)en Ü)emonftrationen, roie

unter benen ber legten ÜJlonate. 3Wan bört

eine fold)e Stnfidjt nid)t feiten felbft mit

einem geroiffen Stelmgcn uorgetragen, inbem

ben reiben SBanquicrS unb Sörfenmännern

bie Verlufte oon ^»erjen gegönnt werben.

Allein wenn aud) viele non bem Jollen ber

(Fourfe betroffenen ^erfonen baburd) noefa nid)t

ju ©runbe gerietet fmb, fonbern nur me^r

ober weniger empfinblid) leiben, fo wirb e$

bod) aud) ^ier in ben meiften fällen fd)lie^-

lid) bie SDiaffe bed Voll«, bie arbeitenben

(Mai ich, fein, auf welche ber Sd)lag mit

notier, oft uetnid)tenber Sdjroere fällt. 3"
ber feurigen Organifation ber ^irthidiait

wirb ein feljr bebeutenber %^cil be$ (Sapital*

nur burd) ba* SHebium ber Vörfen unter

bie einjelnen 3»oeige be« SBchiebe« oertheilt.

$er Strom, meldber bie Kapitale ber Volte:

wirtbjebaft jufüb,rt, gerätf) burd) bie politi*

fdjen Vorgänge unb bie fid) baran fnüpfen*

ben Veforgniffe in'« Stoden. Sein befrud)--

tenber Ginflufe wirb oermifit. 6« roirb roes

niger Kapital jur Vefcbäftigung oon Arbeit

oerroenbet. $ie v^robuction roirb befd)ränlt,

ber Arbeiter leibet barunter umadut unb

jumeift. :'Uut roie an ben AOnb«börfen, fo

jeigt ftd) ber läb,menbe Omtlui; ber politifd)en

Verroidlungen aud) birect in ^anbcl unb

^nbuftrie. Tie Speculation roirb ängftlid),

ber Gonfum roirb bcfdjränft, ber 2lbfa& oer*

minbert fid), VefteUungen laufen weniger ein

in ben Jfabrifen, frühere werben wiberrufen

ober grofie Slufträge fet)r limitirt. Xa« t>at

fid) bereit« in reichem 3Rafie in ben legten

lochen gejeigt, unb wirb fid) balb nod)

mebj bemerfbar machen, wenn bie neueften

franjöfifcben iyrieben^betbeueruugen ficb a(«

faljd) erweifen follten. Öegcn 6nbc be* oo.-
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rigen unb beginn biefe« ^abr«5 lauteten

j. 8. bie ^Berichte au« ben englifdjen §abrit-

biftricten nach langet 3eit einmal roieber oon

2Soche ju SBoche günftiger, Gonfum, Report

gefalteten fich immer beffer, namentlich 3n-

bien nahm immenfe SWajfen oon SDtanufactur-

roaaren auf. ,Ser ungeroiffe 3»ftanb ber

feftlänbifchen $olitif,' bei^t e« bagegen in

einem ber jüngften Senate au« jenen @e=

genben, „fährt fort, einen ungünftigen ßinflufj

auf ba« ©efchäft in beinahe unfern fdmmt-

litben SWanufacturbiftricten ju äußern. Sa«
drportgefchäft nach bem kontinente unb nach,

bem Often geht nur in einem mäßigen Um:
fange oor fich.* Aetmlichc« befagen bie 93c;

riebt e au« ben Jabrifgegenben be« ^eftlanbe«.

9camcntlich erfcballen .klagen über bie Auf-

hebung ober ©efehränfung ber SefteDungen

au« bem eben erft roieber aufblübenben unb

nach langen großen 33crluften günftige Au«:

ficbten bietenben norbamerilanifchen ©efetjäfte.

Am fchlimmften lauten bie "Marfiridjten au«

Jxanfreich felbft, wenn un« nic^t auch hierüber

oielleictjt bemnäcbjt eine ÜJioniteurnote be«

Nichtigen belehrt, ärjnlicr) roie über bie tfrieg«:

rüflungen, unb alle klagen }u ,$ertäumbung,
2üge, ©afcnftnn* roerben. 3Jlan borte oon
einer gänjlidjen Stodung ber ©efdjäfte im
3nnern be« franjöfifajen .«aiferreich«. Unter

alle bem roerben olme Zweifel biejenigen,

roelctje e« am roenigften tragen fönnen, am
fehroerften leiben, bie arbeitenbe 93eoölterung.

Sie fiötme finten, Arbeiter roerben entlaffen

ober fte arbeiten nur half time.

eine weitere unb in monier >>in]utt bie

fchlimmfte golge ber politifdben JRuheftörung

liegt aber noch in etwa« Anberm. Sie be-

fonnene (Sntroidlung roirb geftört, ber $orfc

febritt gehemmt. Sa« Capital, ba« ftcr) aQ*

mälig nach längerer ÜRufce in fel)r grofjen

Beträgen angefammelt hatte unb eben im
SBegriffe ftanb, fich ben einjelnen roirthfetjaft:

liefen ©ejctjäften jujuroenben, roirb abermals
jur OTlüfjigfeit oerroiefen, bie je$t eine um fo

unliebfamere ift, roeil fie nicht mehr al« $olge

be« freiwilligen SBefdjluffe« angefehen roerben

lann. Sarau« roirb, frühern (Erfahrungen

gemäfe, bie Befürchtung ju entnehmen fein,

bap, felbft in bem günftigften Jall, ber Gre:

bit bleibe erhalten, ba« aufgestaute Capital

mit großer fteftigfeit nach Oeffnung ber

Scfcleufen fict) in ba« »ett ber ©peculationen

ftürjen roerbe. _Ste ©efahr liegt nur ju

nabo, bar, bie cpeculation bann balb cxlxa-

oagiren unb mit Ueberfpringung ihrer Am
fang«ftabien, roo meiften« folibe unb nüfcliche

Unternehmungen ihr ©egenftanb ju fein pfle*

gen, fich bebenflid>en unb fchroinbelhaften ju»

roenben roerbe. Sie $ahre 1848 unb 1849,

bie SJerroidlung jroifajen $reufjen unb Oefter*

reich im Sabre 1850, namentlich aber ber

Wenatneftt. »6. VI. 91to. 81. - Mrrit 1859.

orientalif^e Ärieg b.ntten einen foldben oer^

berblic^en Einfluß auf bie nadb roiebereinge<

rretener SRu^e entftel)enbe Speculation. Action

unb Sieaction roeajfeln überall mit einanber

ab, je ftärfer bie eine geroefen, um fo &efti*

ger roirb bie anbere roerben. SBar ba« da:

pital mit ©eroalt burdt) bie politifdje ^eroe»

gung jur Unprobuctioität gejroungen, fo roirb

e« bintert)cr nur noeb um fo geneigter fein,

fid) burdi großem ©eroinn, ri«{antere Anlage

für bie oerlorene 3eit ju entfct)äbigen. Sie

ftete §olge einer übertriebenen 6peculation,

eine ftrift«, roirb bann um fo bälber roieber

Sajreden unb ^mmer in ^ßalaft unb Kütten

oerbreiten. 9tirgenb« roobl, oielleidjt faum

im ftaatlidjen l'eben, ift bie ruhige, orgas

nifc^e ^ortentroidlung — um ba« beliebte

fflort ber 3eit ju gebrauten — für ba«

2Bot)l be« ©anjen fo notljroenbig unb roün:

jiten-Mnert b , roie in ber $o!t«roirtbfd)aft.

Sa^ enblidt) bie politifctjen Unruhen, naments

lieb, roenn fie einen Gl)aratter roie bie neue:

ren franjöftfdien
s#rooocationen tragen —

9teuiab/r«grufe, G^e be« ^rinjen Napoleon,

Lüftungen, S^ronreben, Selangle'« (hlaffe

an bie ^Jräfccten, 3eitung«agitation, Senbung

be« fiorb Gorolea, SKoniteurnote oom
5 üßärj u. bgl. m. — roenn fie Angft unb

Hoffnung im raffen SBecbJel fidt) folgen lafs

fen, in ber rounberlidtften 2Deife ein geroag*

te« ^Börfenfpiel begünftigen unb bie ©emüt^er

m bie fieberhafte Erregung ber ©eroinnfuc^t

oerfe^en, brausen roir faum erft ju erroa^

nen. Sie moralifaV Sc^attenfeite niajt min*

ber roie bie roirtbfehaftliche treten nur allju*

beutlictj heroor. 5öo oom jufälligen Gmpfang

eine« Seiegramm« ber ©eroinn oon ÜJÜÜio:

nen abfängt, ba tritt bie noble fiebere eine«

9)aftiat in ben $intergrunb, — unb nia)t

jum ^orttjeil ber gefammten ?8olt«roirthf<b.aft

— bafe roir bura) Sienftleiftungen unfer

93rot un« oeibienen müffen.

Scr 3eitraum, roelcber feit ber föanbel«*

Irift« im Spötherbft 1857 oerfloffcn ift, oer»

bient in mancher SBejiefjung eine nähere SSe«

trachtung, rooburd) ber Ginflu^ ber 9lapo(eonu

fchen ^rooocationen auf bie ©elbmärfte unb

3nbuftrie unb ^anbel nur um fo beutlicher

roerben roirb.

3m Saufe be* 3<*hre« 1858 fanb eine

langfame, aber ftetige &rlroUmg oon ben

Schlägen ftatt, welche bie Rx'xfii bem roirth=

fchaftlichen gortfehritt beigebracht unb rooburdj

fie ihn aufgehalten hatte. Am rafcheften er-

holten fich bie bereinigten Staaten, obgleich

hier bie Ärifi« am intenfioften aufgetreten

mar. Aber eine unocrtilgbare 5tra}t unb

3ugenbfrijche müffen biefem l'anbe felbft feine

energifchften ©cgner laffen. (Sin oortteffliche*

ipilf«mittel jur Seurtheilung be« 3uftanb«

ber roirthfehaftlichen ©eroerbthätigteit bietet
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bie fiage ber Tanten in beren beutiger Clnt-

roidlung. 6ie ftnb wichtige Sammelpunltc

für mü&igeS Capital, baS ihnen im 3>epofu

tengeft^äft jufliefet unb burcb Sorfcbüffe

auf 2Bccbfel ober gauftpfanb in biejenigen

Ganäle geleitet roirb, roo man baffelbe bebarf.

2Benn oerbältnifunäpig Stagnation fyerrfajt,

fo roirb bie Summe it)rer 25epofiten bebeu:

tenb roachfen unb entfprecbenb ihr SaarfonbS

}\d) oermehrcn, roätjrenb ihre 2Secbfcl= unb

Sombarbbeftänbe ftch oerringem ober bodj

nicht im gleiten OJtafie junebmen. Tic

SDtenge ber Santnoten, welche fie emittircn,

unb bie bann im Umlauf bleibenbe Jlnjahl

jeigt ebenfalls bie relatioe 33ebürftigteit ber

Grwerbgefchafte nach SetriebScapital unb beS

SJerfebrs nach Umlaufmitteln. Stucb hier

roirb im 3"ftanb Stagnation ber 9ioten=

Umlauf abnehmen. 3)ie Santen ber großen

SRepublif beS SBeftenS, welche bort eine fo

tief eingreifenbe SHoue fpielen — bie Ser«

einigten Staaten bieten und fo Inning baS

SBilb bar, bafe bie einzelnen GrfMeinungen,

roelche als Tenbenj ber 3"t $u bezeichnen

finb, bei ihnen bereite bie oolie Gntroidlung

eneidjt höben, bie baS in ben Schuhen ber

SJergangenbeit flebenbe Guropa erft nod> toeit

oor fieb fieljt, — jene Sanfcn, roelche beinah

ausnahmslos im October 1857 it)te Saar*

jahlungcn cingefteüt hatten, roaren, über bie

tüfcmften Grroartungen it)rer Anhänger hinaus,

fefcjr balb roieber foloent. ©rojse, bieder ber

Speculation jugeroenbete (Kapitalien ruhten

müfstg, ber |>anbel rourbe erheblich einge:

fchiänlt unb babureb Sapitalien biSponibel,

baS ®olb GalifornienS, bisher fofort als 9ti=

meffe für bie grofeen Sctjulben ber Union
und) (Europa gefdndt, blieb jegt jum großen

J^eil brühen unb häufte fidj in ben Tanten
oon Stendorf unb benen ber aubem großen

ftanbelSpläfce auf. 2)ie 2>epofiten rouebfen balb

auf Seträge, bie man oor ber ÄrifiS nie ge*

lannt. Sorfcbüffe rourben bagegen weniger

oerlangt, als jur $ät, roo ber &anbel im

Schwung geroefen, unb bie Santnoten, bie

Umlaufsmittel beS täglichen §anbelS unb
SBanbelS, erreichten nid)t eine fo hohe Summe,
roie im Sorjabre. ®enau biefelbe Grfdjci^

nung jeigt fich in Guropa. Sefcbräntung

beS £>anbelS, roeniger Slrbeit in ben Gabrilen,

bie Gapitalien jum 3^eil müjjig, Serminbe;

rung ber 2>arlef)nc ber Sanfen, 3unafrne
ber £cpofitcn, Abnahme ber Stoten, foloffale

Anhäufung beS baaren ©elbes in ihnen.

Selbft ber 3«it nach treffen biefelben @rfdjei=

nungen überall faft ganj jufammen. Tie

Sanfftatiftif ftorbamcrifa'S unb GnglanbS,

5ranfreicb$ unb ^reu&enS jeigt überrafebenbe

Analogien. 3unäd)ft nach ber ÄriftS bcfct>äf-

tigte man ficb mit ber 2lbwidlung berGnga^
gements, ber faUiten @efd)äfte. 2)er &anbel

fteüte ftd) überall oiel gefünber l^rauS, als

man mit ber belannten Ueberfchä&ung beS

erften Sd?reden3 anfänglid) gefürchtet hotte.

Gtroa im 3Jlai roar bie Grifte in Guropa

mit i^ren nädjften folgen überrounben. ^anu
bürg rjatte fein Tariehn an bie öftcrreidjifd^e

9iationalban{ jurüdgejablt , bie URaffe ber

„not^lcibenben ffled)fel' oerfd)roanb rafd) aus

feinen Saufen, bie Portefeuilles ber preujjU

fd?cn unb franjöfifdjen 33anl erreichten ben

niebrigften Stanb Gnbe 3""»/ nietjt minber

ihre 9tatencircu(ation. Ginige Monate früher

roaren biefelben Phänomene in Slmerita }u

beobachten. 91un erroachte, roenn auch lang«

fam, neues fieben. 3)er eigentliche DJeftau*

rationSprocefe, bie JHeconoaleScens beS ®t-~

fchäfts fällt in bie SommerSjeit. 5)ie Stag»

nation, bie nur (angfam fchroanb, ließ bie

SBaarfonbS am fjöcbften anfchrocllen. Son
gelegentlichen Schroanlungen abgefehen, frieg

ber ber S5anf oon Gnglanb beftänbig bis

Gnbe September, ber ber 9tero=2)orfer Jöanlen

bis Gnbe 3uli, ber 93aarfonbS ber 33ant oon

tfranfreid) erreichte baS 3Harimum Stnfang

September, ber ber 93ant oon ^keujjen Gnbe

Sluguft. Um nur eine prägnante 3<*bl

führen, ber SJaarfonbS ber oier §auptbanten

oon Sonbon, ?ßariS, Berlin unb Slmfterbam,

— bie SBicner 93anl bleibt unberüdfid)tigt,

roeil fie oor SBieberaufnabme ber Saarjah'

lungen unter anbern SBerhältniffen operirte

— unb ber ber 9tero--$orfer Gitobanfen roar

feit October 1857, bem 3Jtonate ber JJriftS,

oon 174 auf 417 ÜJlillionen %\)alex gefties

gen, eine roahrhaft enorme 3iff^- 3ta aU(^
faft alle anberc 93anfen eine Zunahme auf:

weifen, fo roirb man bie Sermehrung binnen

faum $ehn Monaten auf minbeftenS 275 bis

300 SWiQionen £hlr. Berechnen fönnen. 25ieS ift

bebeutenb mehr als ber gleichjeitige Grtrag

ber S3ergroer!e, Galifornicn, Sufrralien mit

eingejchloffen, unb erflärt fict> nur aus einer

iehr ftarten ®efd)äftSeinfchrdnhtng. Wlex-

bingS aber roicberholte ftdt) fonft bie eigenthüm:

liehe Grfcheinung aus ben $afyun 1851 unb

1852, roo fid) ebenfalls baS neue ©olb ju

einem enormen Setrag in ben Sanlen angehäuft

hatte. 3n ber legten ^eriobe oor ber ÄrifiS

hatte baffelbe bagegen laum einen Slugenblid

Station gemacht. GS roar theilroeifc in ben

Serfebr gefbffen , namentlich aber trat eS an

bie Stefle oon Silber in bie Girculation,

roelches baburch jur Ausfuhr nad) 3nbicn

unb China oerfügbar rourbe. Tieje afiatifche

Silberftrömung roar ebenfalls nach Cia" ^an:

belSfrifiS bebeutenb fchroächer geroorben, inbem

roeniger Söaaren aus bem Often lamen, be=

fonbcrS nahm ber Se^ug oon ^Hohfeibe ab,

feitbem bie greife bafür in Guropa fo ftart

gefallen roaren. ©ro&britanien importirte aus

3nbien unb China 1857 11»/,, 1858 bage=
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gen nur 5Vs SIrtiUioneii
s^funb roher Seibe,

alfo grabe halb fo Diel

Crft mit beginn be* £erbfte« entftanb

wieber eine größere £anbel*thatigfett. Aber

überall herrfdjte grofee 93orfid)t, fid) in neue

Unternehmungen einjulaffen. 3>er 3)i*conto

ober ber3in*fu& für ^)arler)n auf für je 3«t,

ein fo wichtiger $eurtheUung*rnafjftab ber

Sage ber ©elbmärfte, war im 2aufe be*

ganjen 3ahre* immer mehr gewichen, inbem

bie ©ecbfelcirculation uufterorbentlid) einge*

febränft würbe, t^et^ in ftolge ber allgemeinen

Serminberung ber Jbätigfeit, theil-> aber and),

weil oiel bebenfliebe« Rapier, mittelft beffen

fpetultrt roorben mar, in SBegfall tarn. 2)ie

gleichzeitige Anhäufung be* baaren ©elbe*,

welche« in ber ©ed)felbi«contirung nod) allein

feine Anlegung fuebte, brüdte ben 5>i*cont

weiter herunter. <h ftanb in Hamburg unb
2onbon jcitroeife auf 1V2 ^Jrocent. öoette

aud) ein foleber ;iin->fuü $u Söieberaufnahme

ber @efd)äfte, §ur Eingehung weitfidjtigerer

Speculationen an , et war bennod) nod) fein

3eid)en für bie odllige Sieftauration be* 58er=

trauen«, ßrebit war jwar billig, aber nod)

nicht wieber mit ber frühem fieid)tigfeit ju

erhalten. 9Iur für fogenannte« firet rate paper,

für bie ©ed)fel ber aüererften Käufer galt ber

ganj niebrige $tt*contofa$ , bei anbern ftellte

er ftd) fofort namhaft fjö&er. £ier Ratten

bie Sorgenben immer nod) eine größere Äffet

curanjprämie 3U ©unften be* Capitaliften §u

bejahen.

Allein in bem Allen erfolgte enblid) im
§erbft ein erwünfd)ter Umfdjroung. £a e*

hier barauf anlommt, im ©rofien bie $en=

benj ber §anbel«tl)ätigfeit }u oerfolgen, fo

mufr man bjerfür einen paffenben 5Diaftftab

^aben. Denfelben bietet und bie Statiftif

ber ,£)anbel«bemegung unb ber Xrandportge-

werbe , namentlid) ber 3d)tfffabrt unb ber

ßifenbahnen. hiermit laffen Hd) oft rid)ti:

gere, weit mehr ben Gharafter ber Vorgänge
im ©anjen }um 33orfd)ein bringenbe Sdjlüffe

jiehen, al* au« einjelnen Berichten oon Äauf*

leuten unb 2Räflern, beren §orijont nur ju

oft oon ber Sphäre t^red fpecieQen ©efd)äft*

begrenjt wirb. 9iamentlid) bieten bie monat*

lieben 93erid)te über ben §anbel*oerfehr unb
bie föfenbaljnen oortrefflid)e* SJtaterial, um
baran ben relatioen 3uftanb be« £anbel* ju

prüfen, teo beobad)ten wir, bafj ber Söertb,

ber britifd)en Ausfuhr licimiütcr (Srjeugniffe

in ben erften üDlonaten be« %ai)xe* 1858
immer beträchtlich gegen bie entfpred)enbe

$eriobe be« 93orjab,r« jurüdbleibt, aber ba«

2JcinuS witb oon sDionat ju SDtonat geringer,

bis t-i enblid) im $erbft unb 3Binter in ein

forte* $lu* ju ©unften be« neuen 3ahre«

überfprfngt fcierburd) war am ^ahrceidiluf.

ber Ausfall bi« auf 5 $rocent wieber ein*

I

gebradjt. Die britii'cbc Ausfuhr betrug 1857

I

814, 1858 778 Mionen Slwler. Aebn=

liebes bcobad)ten wir in ben übrigen Sänbern.

2>er amerilanifd>e £anbel ^atte befonber«

ftarf gelitten. Tic ju fo er^eblicbem Steile

au* 5aDri£aten Guropa'« beftebenbe ©nfubr
in bie Union war im ftinanjfabr 1.

1857— 58 nur 396 ÜJiiüionen Jb^aler gegen

505 SRidionen be* Vorjahre*. Allein grabe

im ameritanifd)en ©efdiäft erfolgte 6nbe beö

^ab,re* 1858 ein fd)öner Auffd)mung, fo bafe

bie ^anbel*werthe gegen bie ^eriobe be«

Vorjahr* ein erljeblidje* $lu« naä)weifen.

Auf ben ßifenbabnen be« ^cftlanbe« wirb

ber Ausfall oon Anfang be* 3ab,reS in ben

legten SJlonaten gropentbeil* wieber au*ge^

I glid)en. 55ie Berlin Hamburger ^oim b^ttc

i juerft ein monatlidje* (Sinnahmebeficit oon

j

50,000 Malern unb meb,r, ba* fpäter oiel.

i

geringer warb unb enblid) oerfdjwanb. Äurj,

au« all biefen Taten ergibt ficb eine ^eilfame

9Bieberbelebung ber ©efebäfte, bie ba* Softe

für bie 3utunft oerfpraa) unb mit großer

Sorficbt eingeleitet warb, fo baft bie ©emer:

fung be« £conomift, womit wir biefen Auf=

fa$ begannen, oollfommen begrünbet bafte^t.

Sine befonbere Erwähnung oerbient ba«

©e{d)äft in jin«tragenben papieren auf ben

^onbebörfen. 2)iefe Rapiere, gro^entljeil«

Staat3fä)ulbobligationen ober Xitel, weldje jur

Xf)ctlnabme am 9teinertrage einer in ber

Siegel ein grofee* ftehenbe« Capital repräfen*

tirenben Unternehmung berechtigen, waren in

Ungeheuern SDlaffen in ben legten 3ah"n Ö e
'

fchaffen worben. 3)er Ärieg, ba« deficit

großer Staaten, ber enorme üjlilitärapparat,

enblid; bie ertraoagante ber ^>anbel*rrir»*

oorangehenbe Speculation hatten alle ba«

3hft oaM l beigetragen. Ticjc Rapiere waren

nod) bei SBeitem nicht alle in feften ^änben,

fonbern lafteten auf ben Sörfen. 9Zeue 6im
jahlungen auf Diele oon ihnen waren ju

leiften, bie Sefi^er, welche baju oft nid)t im

Stanbe waren, mufsten fie oeräufcern unb

brüdten baburd) bie Gourfe herab. (Sine

befonbere 6pröbigfeit jeigte ba$ ^Jrioatpu»

blicum. 6* bi«K M ängftlich oon ben 93örfen

entfernt, burch bie Erfahrung gewiegt, bafe

nicht alle* ©olb ift, wo* glänu , unb wa*
gldnjte jc^t noch? 6o wed)fe(ten bie ^cu

piere nur bie §änbe ber fflörfenmänner, unb
bienten h.\ex jum Spielball einer millfürli*

d)en Speculation, bie balb ä la hausso,

halb ä la baisse ging. Am meiften litten

bie Rapiere ber inbuftriellen ©efellfchaften,

befonber* ber Grebitmobilier*, beren golbene

Sage mit ber anhaltenben .paufiefpeculation

unb ber baburd) begünftigten Agiotage längft

nerfchmunbenen 3eiten angehörten. Aber auch

bie 6taat«papiere hoben ftd) im ©anjen nur

fehr langfam unb unerheblich. Son ben

8*
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tonangebenben unter ihnen ftaitben }. 83. bie

3procent. englifdjen Gonfol* anfang* 1858

94 V«, unb im SRouember, roo bie $apiere im

Slflgemeinen ben hintuen Stanb erreid)ten,

98%. $ie franjöfifdx; 3procent. JRente ftieg

oon 68" bi* auf 74*\ bie öfterreid)ifd)e

Dtationalanleibe in ftranffurt oon 79'/, auf

82 V*. SXber anbererfeit* mar burd) bie ftd>

neu anfammelnben Gapitalien aud) bie SWög*

lidilett geboten, nad) üollftänbiger 2öieberb,er--

ftellung be* 93ertrauen* hier einen Umformung
burd)jufe$en. Sie Rapiere erreichten einen

fo unoerbältnifemäv.u; fcbjedbten Gour*, bafe

berfelbe flauer ba(b Kapital jum $la9ement

barin angelodt b,aben mürbe.

Unter folgen Slufpicien begann ba* neue

3af)r. Sie roaren, roie gefaßt, in jeber §in:

fidjt erfreulid). 58etrad)ten mir einmal, olme

un* auf ba* ©ebiet ber bloßen Gonjecturen
' ju begeben, in meldet SSeife bie roabr =

( d) e i n l i d) e ©eiterentroidlung ftattgefun*

ben blatte. Sie Grfafjrung früherer 3eiten

unb bie eben in ihren Anfängen gefdrilberte

neue SJeroegung liefert und hierzu bmläng:

lidje 2lnf)alt*punfte unb jugleid) ergibt fid)

bann ber üble Ginflufj ber Sonaparte'idjen

SJianöner, wenn mir biefer (Erörterung bie

Sd)ilberung ber tbatfäd)lid)en Gntroidlung

folgen laffen.

Sie biSponibeln Gapitalien, bie grofeentbeilö

aus ben müfeigen 23aan>orrätljen in ben

Sanlen beftanben, begannen fd)on Gnbe 1858
}u brüden. 6ie nerminberten fid) nad) unb
nad), jugleid) nermet)ren fid) bie Slnfprüdje

um Grebit bei ben Sanfen, fo baf? iljre

2Bed)felportefeuiüeS unb tbeilroeife if)re SRoten-

circulation mieber anroad)fen. Ter Si*conto

fteigt mieber etwa*, benn feine bisherige ab»

norme Siicbrigfeit mar fcauptfäd)lid) bie ftolge

be* Stillftanb* ber ©efd)äfte geroefen. Siefe

SBeroegung mar am Gnbe be* Safere* in er*

fidjtlidjer 3«nab
/me begriffen. Sie flräftc

bören auf, in Setfeargie gebunben ju fein.

Sie günftigen Sericbte au* ben gabrifbiftric--

ten würben fdjon früher ermähnt. SBei ber

mangelnben Spcculation, bem ruhigen Stanb,

felbft bem Sinlen ber greife mar ber ©eroinn

ein geringerer geroorben. 8lud) bie* trug

roobl baju bei, ben Si*conto berabiubrüden,

man gab nid)t mef)r fo oiel bafür, roie unter

ben glänjenben Gonjuncturen ber greife roäb/

renb ber $8orjaf)re, Capital oorgefdroffm ju

erhalten, ba ber möglidje ©eroinn fo ciel be;

fdjräntter roar. Ser 3in*fufe roar ebenfalls

aUmälig im2öeid)en begriffen, roie fdjon ba*

roenn aud) nod) langfame unb nicht bebeu--

tenbe Steigen ber fidjern Rapiere beroeift,

ber ©runbbeü|} fanb eljer unb leidjter roieber

Gapitaliften ju $Borfd>üf}en geneigt, bie in

ber legten 3*it taum mefjr ju fed)S ^rocent

in einem großen fydk von Seutfd)lanb ju

erhalten geroefen roaren. Sie 6parfamfeit

batte evheb[id;e ,vjvtjd;r tte gemalt, bie 2u«

cutlif(b>n lüable ber Gröfuffe in Hamburg
unb anbern Orten horten auf, ber 2uiu* mad)te

einen 2tugenblid $alt auf feiner Sriumpb/

reife burd) bie 2Belt, überall bitbete fid) neue*

Gapital. SÖa* oorfjer unprobuetto für ©a»
ftereien, Sanbfeäufer, Gquipagcn unb Siener>

fd)aft oerauSgabt roorben, rourbe jefet lieber

„jurSBiebereinbringung ber jüngften Serlufte*

in'* ©efa^äft geftedt. Gin abfolut tleinerer

©croinn ncrtljeilte ftd) auf ein größere* Gapi«

\al, fo ba^ er aud) relatio geringer roar.

Sa* Gapital roürbe balb aud) ju biefem ©e=

roinnfajj nid)t meb^r binreidjenbe Sefd)äftigung

gefunben haben. SBir ftanben am beginn

ber Gntroidlung einer roob.ltb&tigen Specula--

tion, roie fie in unferm legten Sluffa^e über

§anbel*frifen ermähnt rourbe. ^n ber $to(t&

roirtbfdjaft, roo meb^r bie ©edjfelroirfung b,er^

oortritt al* ein blofee* einfädle* «erbältnife

von Urfadje unb Sirtung, läßt fid) nicht

immer genau jagen, road mehr al* Urfadje

unb roa* meb,r al* Söirfung aufjufaffen fei.

Se*balb fmb bie einjelnen ^b,afen ber Gnt*

roidlung nidjt immer ganj fd>arf §u unter*

fdjeiben. SBir tonnen nur conftatiren , in

roeldjer JRid^tung jebe einzelne S^atfacbc ober

Grfd>einung ju roirfen bie Xenbenj, ba* Stre»

ben habe. Sa* Jlnfammeln neuer Gapitalien,

I bie Snb^äufung be* ©olbe*, bie geringe Spe*

culation, bie jum Sinfen geneigten greife,

ba* ^ineinbrängen be* Gapital* in fdron

beitehenbe ©efcfcäfte, roeil e* ftd) nod) ror

I neuen Unternehmungen fürd^tet, 5llle* ba*

rohtt auf ein Sinfen be* Gapitalgeroinn*,

I
3»n*fuB^# Si*conto'* t)in, bie bann i^ret*

feit* roieber nad) unb nad; eine fpeculatiue

Xenbeng in'* Seben rufen.

isermuthltch roäre ohne ben 3roifct>enfaQ

ber Ärieg*au*rid)ten balb eine foldje entftam

ben. Sa* roäre felbft ju roünjd^en geroefen,

benn alle Sorbebingungen für einen roenig--

ften* bemnädjftigen günftigen Serlauf roaren

Dorb/mben. Saß au* einer folgen Spccu*

lation, bie anfang* fo fegenöreidj roirfen tann

unb roirftc, ftdi notorifd; ftet* fpäter fa^roin--

be! luvte Uebertreibungcn entroideln, fann un*

nid)t oeranlaffen, in ber Speculation an ftd)

etroa* 93öfe* ju feben. 3« übertragener Se*

beutung gilt aud) &ier nur ba* alte abusus

non tollit usum. Sie 3tu*bebnung be*

^anbel* bot bie febönften 3tu->r»d)ten. Sa*
norbamerifanifd)e ©efd)äft blühte auf, in Süb«

amerifa unb Stuftralien geftalteten fid) bie

Singe enblid) einmal roieber beffer, Gbina

unb ^nbien roaren burd) Serträge unb 93efie*

gung ber Sleoolution nm eröffnete Ti&xitt,

auf benen bie §älfte ber üBenölterung ber

Grbc al* taufenbe Gonfumenten }u erroarten

fmb. Saneben roar jefet «u*fid)t oor^anben,
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nach unb nach bie übernommenen Berpflich=

tungen erfüllen, namentlich bie begonnenen

(*ifenbat)nen ausbauen unb oollenben ju

lönnen. ^ür bie weitere AuSbehnung be*

Sdjienennefce* fomoljl in ben fiänbern, wo
e* ; c i : auf bie Verrichtung von 3weigbar)nen

anfam, wie in benen, wo erft ein grofee*

Schienenneft noch 3U bauen mar, in 2b>ilen

ber öfterreichifeben SJconardnc , in SRufelanb,

Italien , Spanien , mar fo viel neues Capital

erforberlicb , baf? Dem Berroenbung fuchenben

roobl Befcbäftigung oollauf roerben tonnte.

$ür ben beutfcfien öelbmarft fmb bie 93er*

hältniffe Oefterreich'* von befonberer Bebeu:

tung. 2)iefer Staat tjat jeftt burch bie fran-

jöfijchen ^rooocationen am meiften gelitten.

U r hoffte eben befinitio roenigften* au* einer

ber jablrfid'cn Scbroierigfeiten, mit benen er

feit einem ^ahrjehnt 3U tämpfen f>atte
, fich

glüdlicb herau*geroitfelt $u haben. Tie enb:

liehe SBieberherfteüung feiner Valuten fd)ien

oor ber %\)üx. Reibet freilich mar mit ber

JRegultrung biefer Berbältniffe , roie mir neu--

Hdh bereit« in biel'en Blättern bemertten, un:

verhältnismäßig lange geroartet roorben. 2>ie

SRationalbanf befanb fich immer noch nicht in

ber Sage, allen Eventualitäten gegenüber,

namentlich folgen, roie fie ba* burch bie fran:

jöfifche ^olitit hervorgerufene SJtifetrauen ber

Börfe unb bc* publicum« b/raufbefchroor,

in ber nothroenbigen umfänglichen Art bie

Zahlungen aufzunehmen unb burchjufütjren.

$eftt brohte bie politifche 2ierwidlung, roieber

Alle* ju jerftören. $a* 6ilberagio ftieg

auf 10 vi« 12 $rocent, höher roie e* feit

fahren gewefen. §ür bie öfterreichifche Ba=

lutafrage unb für alle anbem finanziellen

Angelegenheiten be* tfaiferftaat* , für beren

günftige Gntwidlung unb fiöfung mar : K u h

e

bie erfte Borbebingung. G* mar ju hoffen

geroefen, bafe nach SBiebereinführung eine*

feften ^reiSmafeeS, eine* georbneten ®elb;

roefen* ba* Vertrauen be* Au«lanbe* fich

Oefterreich roieber juroenbe. 2>ie Abfdjliefeung

einiger Anleihen unter nicht gar 3U ungünfti=

gen Bebingungen jur beftnitioen Abroid'ung

unb £öfung be* Sd>ulbenvcrhältniffe* jroifchen

Staat unb Banf ftanb in Au*fid)t. 3eftt

ift befanntlich ba* Sonboner Anlegen, beffen

3inSfu& 6'/, ^Jrocent roar, mifelungen. Auch

fonft bot Oefterreich ein roeite« Unternehmung«:

felb bem auSlänbifchen Kapital. $er felbft

über Berhaltnife feiner fchlechten ^inanjlagc

niebrige Stanb ber öfterreichifchen Staat*--

papiere mürbe eine geroinnbringenbe Anlage

für ba* AuSlanb gewährt haben. 3)aburdj

roäre ber Slip von ber SBiener SBörfe ge«

nommen, ber barauf laftet, bie ^erfteßung

ber Stoluta bebeutenb erleichtert, ba* in

Oefterreich fo ängftlich beroahrte unb beroachte

hätte im Sanbe bleiben unb bie Bilanj

ber S^ungen »n 0« Srembe burch ©erth*

papiere ausgeglichen roerben tönnen. S)er

beffere Gour* ber StaatSfdjulbfcheine roürbe

bie über furj ober lang, bi* e* gelungen, beS

jährlichen deficit« §err $u werben, immer
roieber nothroenbigen Anleihen ju roeniger toft«

fpieligen, be*t)alb bie ginanjen felbft minber

jehäbigenben Hilfsmitteln gemacht haben.

Tie Gntlaftung be* öfterreich ifchen Üfltarft*

oon einem ber SRentenpapiere hätte jur

£erabbrüdung be* $i*conto*, be* 3in*J

fufee* im Allgemeinen beigetragen, rooburch

i bem barunter fchroer leibenben §anbel unb
ber Snbuftrie ber befte 25ienft erroiefen roäre.

3>ic5 hätte felbft für ben oolteroirthfchaftlicben

ftortfehritt unb bie ©eltung ber $BoIt£roirth;

fchaftSIehre überhaupt feine guten folgen mit

fich gebracht. mürben bie einfeitigen An»
griffe ber betheiligten ^ntereffen auf einen

etroa« liberalern Zolltarif nicht fo heftig gc*

roorben fein, roährenb hier je|t oieUeicht ber

i fchu^öllnerifchen Partei in §o(ge ber @reig:

niffe ber legten 3eit ein leichterer Sieg rointt.

®rabe Oefterreich mit feiner ÜHaffe jinStra-

genber papiere bot bem auSlänbifchen , bem
beutfehen ^rioatpublicum eine ebenfo geroinn--

bringenbe, roie im ©anjen boch immer ftchere

Anlage, tarn barauf an, frembe* Capital

in ba« JDonaureich ju jiehen, feine SBirtb/

fdjaft ju halten, feine Steuerfraft ju ent--

roideln, um bjerburch enblich au* ber oerj

jroeifelten ^manjlage herauejutommen. 2)afür

roar ftchere Ausficht oorhanben. Auch "ö<h
bem Gouräftanbe am Gnbe vorigen 3ahreS
trugen öfteneichifche StaatSpapiere faft 6

^Jrocent, 2 mehr, al* bie meiften beutfehen.

2)em fleinen Kapital roar hier eine Arnoem
bung gegeben, bie e* vor balbiger neuer

Beteiligung an bebenflidpen Unternehmungen

beroahrt hflben roürbe. 3)er Auefdireitung

ber Speculation roäre hietburch für längere

3eit ein Siegel vorgefchoben roorben, bie

Littel hätten ihr gefehlt. Tie Anfpannung
be* Grebit*, welche barüber par oft hinweg

hilft, namentlich bie (Sreation fchroebenber

Schulben, roie ©echjel, tann nicht gleich oon
vornherein jur Aufcbetmung ber Speculation

benu^t roerben, fie pflegt erft in ben fpätern

Stabien berfelben ju erfolgen. Äurj, einer

gebeihlichen fegenbringenben ßntroidlung,

welche befonber* in 3)eutfchlanb unb Oefler«

reich }u hoffen ftanb, ift wieber burch unfern

Grbfeinb entgegengetreten worben. SDcöge auch

biefer ,Tul richtig gebucht unb feiner 3eit

ben ^ranjojen in ber langen Schulbredmung
jur Saft gefchrieben werben, welche bie

Seutfchen von ihnen einmal einjuforbern

haben.

3)iefe 93emerfungen mögen genügen über

ba« „3ßa* w äre gefchehen?* SBenben wir

un* nun 3ur Beantwortung ber ^rage: t 3Ba*
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tio 3lluflnite ©eutfcbe 3R onatSbefte.

ift gej^en?' 2BU werben babet oorjugS--

roeife unfer Slugemnert au? bic Vorgänge m
2Bien rieten, beim $er traten bic folgen bet

Drohungen beS franjöft|'d)en ÄaiferS am un*

mittelbarsten unb empfinblid)ften hervor.

Sie gingen ja aud) junäcbft gegen bie öfter«

reid)ifd)e JRegierung unb biefe t)atte megen

ber vcrroidelten ^manjjuftänbc beS Staate

am meiften barunter ju leiben. $at man ja

mohl felbft bie Meinung aufgeteilt, unter

ben Seroeggrünben beS franjöftidjen 2luto=

traten, gegen Oefterreidh oorjugeben, fei feiner

ber menigft mabgebenben ber geroefen, ber

Orbnung ber öfterreid)ifd)en ftinanjen, nament*

Februar unb Anfang ÜDUrj fo niebrig notirt

mürben, roie feit oielen fahren ttidr)t. Die

englifa>en unb preuf?ifd)en StoatSpapiere rour«

benroeniger afficirt.Slm meiften litten bie Spiel*

papiere, namentlich bie SIcrien ber öfterreidu*

jeden Grebitanftalt, melcbe in 2Bien oorjugS--

roeife (Segenftanb beS 93örfenfpielS finb. Der
12. Januar mar ein Jag einer roabrljaften

^anique, oon ber ftd) bie Rapiere jroar

ctroaS erholten, aber nur um in ein längs

famereS unb ftetigereS Sinfen ju geraten,

roelcbeS bis jum 5. iUärj jiemlidb ununter*

brod)en anbauerte. 2lbenbS biefeS Sage«
mürbe bie beruljigenbe (!) Slote beS 2JtoniteurS

id) ber fonft fdjon fait accompli gemorbenen über bie politifd)e Situation in SBien befannt,

.§erftellung ber Valuten neue Sdjroierigfeiten

in ben 2Beg ju legen. Unb roer meijj, ob

biefer infernale ©ebanfe mit roirtlict) von

Ginflufe gemefen ift. Ter Verfaffer gegen:

märtigen 2luffafeeS tonnte in ffiien aud) mit

eigenen Slugen bie Gntrotdlung ber Dinge

beobachten.

9lapoleon'S ©orte gegen Saron £>übner

ein Slctenftüd, meldjeS felbft mit ben berüdb--

tigten ÜRoten SJtapolcon'S I. roürbig rroalifiren

fann. GS l>atte eine fieberhafte Aufregung,

ßäufe ;n unlimitirten Gourfen, unb eine

au&erorbentlid)e £auffe aller Rapiere jur

fofortigen golge. Die SBörfe friert im Jau*

mel ju fein, ber 7. unb 8. SWärj 1859 fdjien

mit feinem herrlichen ^rüblmgeroetter auch einen

mürben, roenn mir nicht irren, an ben Dorfen neuen SBörfenfrübling bringen ju roollen. Die

unb im gröfsern publicum juerft einige Sage I folgenbe Ueberftd)t jeigt bie SBemegung einiger

fpäter bureb eine $arifer Gorrefponbenj ber
j

föauptcourfe , JRente in
s
l>arie , GonfolS in

JimeS belannt. 3^rc 5Birtung morbiejofor*

tige Vernichtung beS eben erft roieber auf:

lebenben Vertrauens unb ein rafdjer %aü ber

Vörfcnpapiere. Die franjöft|d)cn StaatS--

&>nbon, Slationalanleihe einmal in granffurt,

bie fonftigen Gourfe geboren ber SBiener

Vörfe an. hinzugefügt mürbe oud> ber Stanb
beS 2Bed)felcourfeS oon 3Bien auf Sonbon,

papiere roaren booon anfangs mit am ftärf-- i roelcber für 10 $funb Sterling gilt unb

ften getroffen, erhielten ftd) aber balb unter
j

burd) feine Abweichung oom $aricourfe jtem*

tlcinem Sdnuanfungen auf bem einmal er-- lid) genau baS Slgio beS SDletaUgelbS bar^

reidjten Stanb
,

roä&renb bie öfterrcid;iid>en ftellt, ber Slugeburger GourS t^ut baS ©leidje,

immer roeiter fielen unb befonberS 6nbe
|

namentlidj für Silber.

GonfolS . . .

3% SHente. . .

National, in ^r.

.

, in 2Bien

5% SDtctaü. . .

93antactien . .

Grebitban! . .

9?orbbaijn .

StaatSba^n . .

Comb. oen. S3at>n

2)onau:35ampffd)iff.

L^rebitloofe . .

fionbon . . .

Augsburg . . .

DaS ?|Jari mit fionbon bei ben angeführten

Dreimonatmcdjfeln ift jefet ca. 100,60, mit

Augsburg ca. 84,86, bie Gourfe ftanben

alfo jeitroeilig 12 bis 13 ^rocent $u Un:
gunften oon Oefterreid).

©ürbe man beredjnen, roeldje dntroerthung

bie Rapiere Europa'? binnen ber legten aebt

Sodjen «litten Imben, fo tarnen oiele bunbert

9RUL Z\)aUx beraub, iöeifpiekroeife beträgt ber

grö&te §aü bei einjelnen öfterreidjiidjen Staats:

3. San. 12.3an. 19. 3an. 1. $ebr. 25. $ebr. 5.2Rärj. 8.3närj.

96V. 95 95V, 95 Vi 95 lA 95y, 96'/.

72w 68 69 10 6820 67" 69*
. 81Vt 73V, 78% 74'A 68«/, 64% 69»/.

85 13 79» 83» 80» 77 74» 77»
84 79 82 78» 7455 71» 75 10

. 1000 945 959 930 880 833 895

. 242 217 228 215 188 179» 196»

. 1755 1700 1750 1715 1660 1681 1690

. 255 230 241 235 227 232 234»

. 121 104 105 99 92 91 100

. 520 505 502 482 450 432 448

. 102 96 99 97 96 94 99

. 101» 105» 103 104 10 109'° 112» 106»
85* 89» 87» 88» 92» 96» 90»

papieren nad) bem ^rantfurter GourS 18 bis

20 ^rocent, — ber SBiencr ftellt ftd) r>ö^cr,

man mufe aber babei beaebten, bafe er für

bic gleichzeitig um mehr als 10 ^rocent enU

rcertbete neue öfterreid)ifd)e 2Bäbrung gilt.

Rechnen mir nur für bie Nationalen leibe einen

ftaü oon 18 ^rocent, fo ergab ftd) biet an

bem fd)limmften Jag gegen ben fd)on fo nie:

brigen GourS oon Anfang Januar ein Ser«

luft oon 90 2RiUionen ©ulben. ilm 3. iDcärj
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ftanb bie« Rapier inSranffurt nur auf 62'/«.

9hir brei Jage fpäter hatte e$ fid^ um 6

bis 7 $rocent gehoben. Unb äbnlid) ging

eS, wie bic 2abeUe 3eigt, bei anberu

pieren. ©rabe in biefen Ungeheuern Sdjwans

hingen liegt bet größte 9lad>tr)eil , weil fie

bie ©cmütber ftetS in bie größte Aufregung

fc&en unb baburtb. ju bem wilbeften Spiel

Gelegenheit geben. Tie SBörfenmänner felbft

leiben barunter wohl weniger. Sie gewinnen

bäufig burd) eine entgegengefefcte Speculation

wieber, was t&nen bie eine entriflen ^atte.

Sielmebr ift eS aud) r)ier baS ber SBörfe

ferner fte^enbe ^rioatpublicum, meld&eS am
janoeriten oetronen wtro. -*;er /ungitucpteu

um fo mel>r jugeneigt, je geringer ifjre praf*

tifdje Äenntniß ber ^örfenjuftänbe, ber bort

ftattfinbenben @efd>äfte, ber fic& freujenben

Specularionen ift, werben biefe ^Jrioatcapi»

taliften, fomie fie ben ber Rapiere im

GourSjettel bemerfen, Sluftröge jum SBerfauf

geben. 6ie benfen nur an ben i&nen ollein

waljrfcbeinlid)cn nod) tiefern fall ber Gourfe

unb wollen ndi roenigftenS nod) einigermaßen

faloiren. Allein grabe burd) biefe maffen»

hatten 3JerfaufSorbreS ber Meinen Gapitaliften

roirb ber 3nftanb erft recfjt oerfölimmert,

ber GourS nod) mehr rjerabgebrüdt. Sie

freuen fid) freiließ, nod) mit blauem Sluge

baoongetommen ju fein, allein ber Serluft,

roeldjen fie gegen ihren frühem KntaufSpreiS

ober gegen ben Urnen roof)l betannten höljern

GourS, ben fie nod) wenige SBod&en oorber

gefe^en, erlitten fwben, fcr>rectt fie auf lange

3eit roieber oon ber profitablem Snlage i^re^

GapitalS ab.

VRUK für ote öjterreid)t|a)en un/ecten,

turnten mir, roirb bie jefcige SJaiffe roieber

fdjlimme folgen haben. 93efanntlicb befinbet

fid) ein großer Xfye'xl öfterrei$ifd)er Rapiere

fm 2luSlanbe, 9lationalanlei&e, StaatSei|"en»

bafmaetten namentlich in Greußen unb SRorb*

beutfcblanb, Jranfreiö*», ^Belgien, SWetalliqueS,

öanfactien in $ollanb, ftranffurt, Sübbeutfd)-

lanb unb ber Sdjroeij. Gine bebeutenbe

2Jlaffe berfelben ift in ben £änben Heiner 6a»

pitaliften. SHandje Rapiere fmb nod) feit

ber uormärjlicben 3eit im 93efi$« ber alten

Eigentümer, bie fid) bei ben feit bamals

fo ftarf gefunfenen Gourfen nid)t jur 9kr*

äußerung entfd)licßen motten unb ber beffern

Inge harren. GS ift befannt, roeldje Eni*

ro ortImng bie öfterreid)ifd)en Rapiere im

3ab,re 1848 erfuhren. 3n ben ftürmifa^en

MeoolutionStagen gaben oiele ßouponebefi^er

fdron illle« für nerloren unb entäußerten ftd> ber

Rapiere k tout prix. SRamentlid) ift baä oon

Dielen fleinen Capitaliften gefdjetjen. Seit jener

3eit treibt fi* ba« ÜHißtrauen ber le^tern

gegen bie öftmeidnfenen Staat^papiere ^cr.

3iur barau* ertlärt fw$ ber erorbitant niebrige

Gour« berfelben fett 1848. S>ie f^roanlen«

ben 3Jalutem>er^ältniffe bienten nidit baju,

bie Neigung be^ ^rioatpublicumd jum 21ns

tauf ber fonft fo günftige 93ebingungen ber

58er3infung bietenben Rapiere }u erhöben.

Sdjon Qüi biefem ©runbe müßte bie öfters

reidiifdie ^Regierung SlUed baranfe$en, um ihr

©elbroefen enbgiltig ju reformiren. 3m Saufe

ber legten ^abre, namentlia^ feitbem bad

Silberagio wenig meljr al* nominell roar,

nur einige ^Jrocente betrug, feitbem bie inbu*

ftriellen Rapiere fo ftart in SRißcrebit ge*

lommen unb bic amerifanifAen SanbeS» unb

ßifenba^nobligationen, welche bem 3»n^fuß

narf) allein mit ben öftcrreid)if6en Staate
papieren wetteifern tonnten, oftmals bur<$

^Betrügereien felbft ben totalen Serluft be$

C5aintn [•> mit fidi gehradit hatten, im Saufe

biefer 3«t ift allerbing« bad übertriebene

ÜHißtrauen gegen bie früher fo beliebten Gf«

fecten etwa* gewid)en, unb bebeutenbere Gas

pitalanlagen audj oon Heinern Eigentümern
finb wieber barin gemalt worben. war
ju hoffen, wie wir fc^on oben bemerften, baß

biefer Strom namentlid) beutfdjen Capital«

naa^ Ccfterreio) je^t no^b ftärler werben

würbe. SlUein bie (heigniffe ber legten jroei

I üRonate mit if)rer bem 3abre 1848 beinabe

gleiten Gntmertljung ber Effecten werben nun
rermutbüdi wieber auf lange binaue ho.i

^rioatpublicum oon ber Anlage in ben öfters

reiebifeben StaatSpapieren abfc&reden. QU
wirb 9li(bt« mit frmbS ju tb,un Ijaben wols

len, weldje folc^e* Sa^wanlen §eigen unb bie

fcierburd) jur feften Knlage wenig geeignet

erfdjeinen, weil fte ben Seffern fo oiel Slngft

unb Sorge machen, tyranfreia^ b,at bier, wie

fa^on bemerft, Defterreid) bereit* ferner oers

le^t. 6* fragt ridi, ob ein ^rieg bem le^tern

ff|>werere ®unben, wenigften* in biefer §\n--

fid)t, hatte beibringen (önnen.

3iemlid) oiel öfterreidnfd&e Rapiere ftnb

in ben legten ffioo^en wieber auf ben f)eimis

fd>en SDlarft geworfen. 3)a* Suälanb faufte

bafür $l\d)t$ wieber ein; e$ mußten baber

iHimeffen oon SÖecbjeln ober baarem ®elbe

gemalt werben. Gine ftarfe 9tad)frage nad)

beiben trat ein. Sic fteigerte ibren ^xt'xä.

Tie 9{ationalbant, leiber nia^t rod-t>eitig in

bie Sage gefetjt, einen ftarten Snbrang um
Silber ertragen ju lönnen, erfdnoerte bic

Öerauejablung beffelben auf alle mögliche

SÖeife. 5)ic ffled)jelcourfe, weldje fonft nid)t

um me^r als bie Serfenbungütoften baaren

©elbe* an bie fremben <(ilä^c über s^ari

Ratten fteigen tönnen, ba 91iemanb met^r für

einen 2Be(bfel bejnhUu wirb, al* fidi burdi

biefe Äoften beftimmt, ftiegen fer)r bebeutenb

über ^ari, wie wir oorbin faf^en 10— 12
s^rocent, unb conftatirten bierburdi eine nbers

malige Entwertung aud^ ber neuen SBantnos
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ten. Siefe mürbe ftdiet lidj balb aud) in einem

Steigen ber Saarenpreife Ijeroorgetrcten unb

baburd) erft für bie 2Haf?e bet Seoölterung

rcdjt empfinblid) fühlbar gemaebt morben fein.

Öanbel unb ^nbuftrie litten febon jefct erb,cb:

lidj. Sa3 Seaman (en be$ ^retemafecS ift

ba£ Unerträglicbfte oon SlUen. eine Sialuta,

bie Ijeute G — 8 ^rocent weniger roertb^ ift,

roie morgen, oenoirrt alle Herbältniffe unb

übt ben ftörenbften Ginfluß auf olle @e*

fc&äfte. Sprünge, roie bie eben ermähnten,

maren feit Jahren nidit mein oorgefommen.

3efct ereignete ei fieb, bafc Sed)fel auf £ow
bon noeb am 5. ÜJtärj felbft mit 113% fl.

für 10 $f- St. betagt mürben, bie man
jroei Xage fpäter in einjelnen gälten um
105'/» fl. taufen tonnte.

Sie meitcre ©cftaltung ber SJörfenoer&ält--

niffe roirb natürlich oon ber frieblicben ober

triegerifeejen fiöiung ber obiebroebenben SJer*

roidlungcn abbängen. 3e länger ber leibige

3roi|'ddenjuftanb mit feiner Unentfcbiebenbeit

bauert, um fo uneiquidlidjer roirb ber 3us

ftanb ber 93örfen, um fo me^r roerben ba*

burd> aber audj bie oeTfcbiebenen roirtbfebaft.-

lieben ©efdräfte in 2Jlitlcibcnfdjaft ge$ogen

roerben. ©egenroärlig ift SlllcS roieber iu

suspenso. Sie 2toll*roirtbfd)att ift um ein

Sa&r jurürfaefdjritten. 3iur brotjt au* ber

Verwirrung, roeldic bie ^olitif anrichtete,

roeber ein fo balbigc*, nod) ein io frifebe*

unb gefunbeS Scben ju erblühen, al* fid) auö

ben burdj bie .fcanbelefrifi* jurüdgelaffenen

JHuincn ju entmideln oerfprad), felbft roenn

ben neueften oon ber Seine fommenben 2ln:

jeiaVn ju trauen ift unb ber ^rieben erbalten

bleibt. Ueberftürjung, roie fte febon nacb ber

DJloniteurnote com 5. ÜJiörj fofort jum 3>or=

febdn tarn, roürbe oermutblicb aueb an bie

Stelle ber rubren Gnttuidlung, be3 orb«

nungsmäjüßcn £ortfd)ritt* treten, roenn ben.-

nitio ba* Sd)roert in ber Scbeibe bleibt.

2er Scbabcn, welcber bereits bureb bie ^ro;

oocationen bei GabinctS ber Suilerien oer-

urjadjt roorben ift, Iäfct ftcb faum roieber

burd) ein Gidentcn im jefcigen 3eitpunlte

gut macben.

Sie Steigung jur Grtraoaganv roclcbc eine

burd) polittfdic Scrroidlungen unb SWorgniffc

jurüd^eb/Oltenc Speculation nur ju Uid)t an«

nimmt, roürbe oielleicbt oon bcmfelben
N
Jiapo>

leon nur begünftiiit werben, feinen neueften

ffieben unb (ftlaffen roirb jrcnc mit grofeer

©eringicbäfcuna von ben niebrigen unb ge^

meinen ^ntereüen ber iöorfe geiproeben.
sÜMr

finb roatjrlidi aud) nidit gewillt, luer <u

(fünften ber Stodjobbere bie l'anje einb-
iegen. Slllcin einmal barf nidit oergeffen

roerben, weld) wiebtige* ©lieb bie S&örfe im

Organismus» heutiger 2*oltewirtbid)üft ge-

worben ift, roie viel bc§ notbwenbigen £eben*-

faftes, be$ GapitalS, burd) bie Söörfe ben

einzelnen ^robuctiogefdjäften aufliefet, unb fo«

bann mufc man bod> bie 3Iufmerf)amfeit bar*

auf lenfen, aus roeffen Üttunbe biefe SlnHage

benn tommt. SBabrlicb ein großer ibeil ber

heutigen SBörfenroirt^fct>aft ift meb> al* efeU

b^aft unb verädudieb. Gin Ärieg, melier um
eble ©üter, um nationale Selbftänbigteit unb
5vreif)eit geführt roürbe, roelcber bureb noblere

Ölntereffen bie ficb^ feit einigen %ab\xen fo

breit macbenben materiellen ber ^Börfe erfe^te,

ein fötaler Krieg wäre geroi^ in mancher
^inftajt lein fo grobe« Hebel, al3 e* febeinen

lann. ÄUein, roer bat ben grabe am meifien

ju biefer Entartung ber Söörfe beigetragen

mit allen Kräften, bie ihm bie centroliftrtefte

Staablmafcbine ju ©ebot fteßte, roelcbe je bie

Seit fab,, ate Napoleon felbft? ©er b,at

mebr ali er bie materiellen 3ntereffen auf

ben ibron ^u beben gefuebt, um babureb bae

Sott ber $oüti( ju entfremben, an JHube,

^rieben ju geroöb^nen unb ei burd) capua«

nijd), SBeicblicbfeit unfcbäblidb 311 macben.

Kaum auf ben 2b,ron geftiegen, fofort nacb

bem Staatdfrreicb vom 2. 2>ecember, roie

würbe ba mit allen £>ebe(n bie lange bauernbe

Stagnation ber ©el'djäfte, bei ^anbel« unb
^anbete }u vertreiben gefuebt! Sa foQte

bei 3)totto: l'empire c'est la paix ficb be*

roabvliciten, bie fünfte bei ^rieben« erblühen,

l>ie ^rantreieb unter ber Kepubli! nidit b,att<

pflegen fönnen

!

Herfen roir nun einen ©lict auf bie SDlap--

regeln, mit benen bamal« bie , niebrigen unb
gemeinen" ^ntereffen beförbert unb ftimulirt

roerben follten. Sie ftnb \e%t oon befonberer

ÜÖi^tigfeit angefiebte ber fernem Serroabrung

über bie 3Hitfdmlb an ibren SBirtungen, bie

neuefte ^arifer SWobe geroorben ui fein

fdjeint. Slucb ift ei ju oermutben, bafe roenn

ber ^rieben roirflieb erbalten bleiben follte,

bie franjofifcbe Regierung balb von Steuern

ju bcnfclbcn SDtaferegeln greifen roirb, um ba=

Muri) ba$ ^erfäumte roieber einjubringen,

bie 9tod)tbeile bei Sroben* mit bem Krieg

auljugUicben unb, roorauf ei im jetjigen ?iall

vieUeicbt noeb mebr roie 185G anfommt, bie

©eifter bureb Köberung mit JBörfengeroinnen

„bebenfHebern * ^ntereffen ju entfremben.

3m Üaufe be* ^ar>re^ 1852 würbe ein

ganje$ Softem von jufammenb^ängenben DJiafc--

regeln oon foui4 9iapoleon in* £eben ge»

rufen, um nacb eebt jranjöftfdjer ©eife ben

roirtbfdjaftlicben |^ortfd>citt oon Oben ber ?u

beaetiren unb octrooiren. Sie Skroegung ber

5öörienfpeculation roar ba$u eines
1

ber &aupt--

mittel. Sic iHebuction ber fünfprocentigen

9iente, bie roir bereit« in bem legten Sluiiafc

erwäbnten, roar rein ein politifeber 2lct. ÜJian

wollte aller SEklt jeigen, roie ein fo roiebtiger

gortfebritt, roie ba* Jperabgcbcn bei Sm*--
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fufse«, biefer 93ewei« für bie SBerbcfferung be$

materiellen unb (Fulturuiftanbe« eine« fianbe«,

fofort mit bei ^roclamation be« flaiferreich«

eintrete. $ann mürbe ber SluSbau be« »er;

nadjläfftgten Gifenbabmtejie« in'« 2Berf gefc&t,

unb ju biefem 3n>cde bie 93ant oon %xar\U

reict> gejroungen, SorfdjüfTe auf Gifenbalin:

papiere ju machen, bamit biefe leiertet im
publicum unterjubringen wären. 2>iefe 5Bor=

febüjTe mürben binnen anbertbalb fahren ouf

100,000,000 $b,aler auSgebetmt, unb fanben

ohnehin ju einem fo mebrigen 3in*f"ftf Statt,

weichet balb in {einem i>erbä!tnift ju bem
berfcbenben auf bem ©elbmarftc ftanb. SRecbt

eigen Ui di batirt au-> biefer 3"* bi« (Geburt

ber fpäterbin aüe ©renjen überfpringenben,

wilbeften SBörfenfpeculation. 35amal« freiließ

waren e« nid>t niebrige unb gemeine $nter=

effen, bie man begünfrigte, fonbern bie 2lr=

beit be« Soll«, ber ©oblftanb, bie Gioilifation

waren auf bie '^Imeit be« Äaiferreidj« ge=

jebriebeu. $iefe$inge felbft haben fid) wenig

oeränbert, aber ber fic rief, bie ©etfter, ber

tarnt jefct felbft niebt mehr i^rer £err werben.

5Bor 2lllem aber oergeffen wir nicht bie Gr--

riebtung jene« großen bubble concern be<8

Grebit SWobilier ber Herren ©ebrüber <ße*

reire, früherer St. Simoniften, ein ^arifer

2)lobeartitel, ber balb wie bie Grtnolinen unb
anbere fc^dne SHnge feine SRunbe um bie

SBelt madben follte, um leiber manage äbm
Hebe 3uftänbe wie in $ari« !. mutfjubefdjwö:

ren. 9)tan oermi&tc, nacb ^erfigno'ä eige»

nen 3lu*brücfen, in ftrantreieb ju ferjr ben

UnternebmungSgeift , man woQte alfo eine

Slnftalt fdjaffen, welche ben fei ben anftaeble

unb ben ©eift ber 3nitiatioe oerträte.

3u biefem, im Programm feiner ©rünber
unb in 2)tinifterialbericbten an ben Änifer

genau beroorgehobenen 3n>ede warb ber (Sre*

bit SDtobtlier gegrünbet, ber nacb bem Urtbeile

cinesf beroorragenben englifeben 9tationalöfono-

men, beö $errn Slewmarcb, »babureb,

bafe er grofce ©ewinnfte bureb Grregung be«

beftigften ©örfenfpiel« ju machen, unb grofee

23etrieb«fonb« bureb bie SluSgabe oon prat=

tijcb niebt einlösbaren Obligationen fid) ju

nerfdjaffen fudjt, feinem $lan unb feinem

^edrontemu* nacb ftcb am meiften unter

allen ähnlichen 2lnftalten neuerer 3eü bet

berüebtigten ©an! oon £am com 3a&re
1716 unb ber 3"bifcben Gompagnie nähert.*

Turcb biefe unb anbere SKaftregeln gelang

e$, bie SBörfenfpeculation in ber befannten

SBeife anjufadjen, babureb oermoebte man bie

befifrenben Claffen jum alleinigen Stubium
be§ Gourfjettel« 3U bringen, wie fte für

r ibcologifcbe Schwärmereien, ' b. b. für freie

Gntwidlung, für ben eckten geiftigen unb

materiellen gortfebritt unzugänglich $u macben.

2)ie »grofee Nation" oer|ant in aJlaraSmu«.

Tu-je T'iuae ftnb wahrhaftig bcflagenS*

wertb, genug. Slber babureb, ba^ man beute

nerböb.nt, wai man geftern oergötterte, wirb

gewib ber redjte 2Deg nicht wiebergewonnen.

3l't ti niebt ber größte Spott, ber oerntaV

tenbfte .^ob^n, wenn oon fyaxtä a\ii je^t bn*,

wa« mau fo lange begünftigte, , gemeine unb
niebrige ^ntereffen' genannt wirb? ^n wel=

ebem Canbe ber ©elt wäre eine folcb> ©e=

ringfebä^ung ber öffentlichen ÜReinung mögj

lieb ali fic in biefen ibaten unb ' biefen

?öorten liegt? Senn ein foleber 3"ft«nb

ber 5)inge bie Sonfequenj au« ben ^rinrij

pien oon 1789 ift, bann uerfebone ©Ott bie

armen SJölfer r»or ben letjtern unb laffe fxe

in biefem ©efcb.cnt ber ftranjofen eine ^onaer--

gäbe erbliclen. Ob 2oui3 XIV. ober ?oui«

Napoleon fagt : l'etat c'est moi, ob ein 33our^

bon ober ein S9onaparte ficb al« 3n>ecf be« Staat«

betrautet, ba« ift am @nbe feb^r gleiebgültig.

SBir faben, in welcber ©eife bie 9lapoleo=

nifc^e $oliti( fuii geritt. Einmal beförbert

fie ba« ©örfenfpiel über alle* ÜJlafe unb

fcblägt baburd) ber geiftigen ©ntwidlung eben

fo tiefe SBunben, wie bem materiellen »fart*

feb^rttt, ber obne bie SDkfercgeleien oon Oben
ber weit gefunber unb natürlicher fein würbe.

2Benn bie „grofee Nation" hierfür bem „Gr*

wählten oon fieben Millionen * 2)anl weife,

fo ift ba« iljre Sacbe. 9iur leiben bureb,

biefe Seförberung ber materiellen 3ntereffen

au± bie ^acbbaroölfer empfinblicb mit. Äann
man fobann zeitweilig bie SERaffen niebt mehr
allein mit ftabrilarbeit, Gour^jettel unb 93örfen<

fpiel befebäfttgen, fo ftempelt man bie ledern

ju ,niebrigen unb gemeinen" fingen, fafet

bie grofce Station am 3'Pfel ber gloire, jeigt

ihr bie Jlu:ndit, bureb -^rieg«fpiel biefelbe $u

befriebigen, unb proooeirt bie fremben SBölfet

auf eine unleibliebe SSeife, inbem man b»v

bureb ihre befonnenere geiftige unb mirtb*

idjaftlicbc ©nrwieflung ju fiören weii SB«-

bagt ba* bem ^ranjmann, fo lann e« um
fo weniger ben Teutleben unb Gnglänbern,

ber großen germanifeben 5Bölferfamilie, ge«

fallen, an welchen ber le$te ftnfenbe 9teft be«

9tomani«mu« ficb §u jerreiben wünf4t. Saffe

man ihn boeb ba« nur oerfueben. Untere

gefunbe unb ruhige Gntmicflung fann erft

oor ficb geb^en, wenn biefem 33olfe bie üJlittel

genommen ftnb, ftet« anbere ju beunruhigen.

Gin ßrieg, ber bogu 2lu*ftcbt gibt, ber ift

auch im Sntereffe ber SBoltewirtbfebaft, unb

ber ^olitit ber Agiotage unb ber ^roooca--

tionen weit oorjujiehen. —
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fünfte ^bthtilung.

Heuere* «ms ber «ferne.

pif nr urflrn (Fntbrtkungtn in Sübauftralitn.

©äbjrenb bie berooljnbaren ©ebtete oon

9}cujSüb:2öalc* ftd) mebr unb mehr ben oon

Europa juftrömenben (Soloniften erfd)Ueben,

u't bie auftralifd)e SRegierung eifrig auf bic

©erohmung neuer culturföbiger £änberftrtd)e

bebadit. 3ut Huffmbuna. folget ©ebiete

rourben baber oon ibr Gntbechtng*reifen nur

roeitern @rjorfd)ung ber SBefdjaffen&ett be*

fianbe* au«gerüftet ober angeregt, bic benn

namentlid) in ben roeftlid) oom $orren*baffm

gelegenen Territorien ju erfreulidjen iRefulta:

ten geführt baben. 6* ftnb biefe in ben

legten jroei 3<*bten gemachten (hubedungen

um fo überrafebenber unb für bie 2Biffenjd)aft

roiebtiger, al* fte ber ftrage über bie ©efd)afs

fenbeit be* nod) aänjlid) unbefannten Innern

oon Sluftralien eine ungeabnte SBenbung

geben; fte regen biefe* intcreffante Problem
'

oon Beuern an, ba* mit ibrer &ülfe nun
oielleid)t feiner enblicben Ööfung entgegengebt.

3>en Anfang §u jenen ©ntbeidtongen machte

Stephen* §ad. $>te unter feiner Leitung

fte^enbe @rpebition, beftebenb au* tf)m,

$arri*, SWiller, oier Tienern unb oierje&n

Serben, brad) am 22. $uni 1857 oon
Gooenana an ber Streafubai auf. Sie man*
berte junäd)ft in norböftlicber JRicbtung ben

©arolerbergen ju unb campirte juerft in $arla.

2$on tytt au* pafftrten bie SHeifenben roeite,

bid)t mit ©eftriipp beroadjfene ©egenben mit

Saljfeen, in benen fte aber gute, beftänbig

flicfeenbe Cuellen in Sanbflcin unb baneben

au*gebebnte Stridje guten ©ra*lanbe* oor*

fnnben. Sei ?)arlbinba enbete bie ©aroler ;

»erglette , ber fie entlang gebogen roaren.

Sie roanbten üdj nun, ba fid) anfd)einenb in

ber oon ibnen bi^tjer oerfolgten 5Hid)tung I

9tid)t* al* ftruppige* 2anb au*bclmte, nad)

Often, too nad) Angabe ber Eingeborenen ein

grober 6ee criftiren follte. 9fad)bem fie ju*

näd)ft über ein weite«, mit Saljpflanjen be*

ftanbene* ©ebiet, bann über ein Serrain, in

roeldjem ©ürtel oon Scrub (©eftrüpp, ©e*

fträud)) unb ©eibelanb mit einanber abroeaV

feiten, gelommen roaren, erreidjten fie enblid)

ben groben ,
je$t ©airbner State genannten

Saigfee. $acf brang nun nid)t, roie feine

Snfrruetion e* oorfdjrieb, weiter nad) Horben,

fonbem begnügte fid), naebbem er ba« für

eine Golonifation fo wichtige ©ebiet genauer

tennen gelernt, mit biefen (fntberfungen unb
febrte quer bureb ba* Sanb nad) Often jum
Spencergolf jurüd. Sa* oon ihm aufgefum
bene, §u SBeibelanbereien geeignete ©ebiet

belief fid) nad) £a(f* Ueberfd)lag auf 1125
Quabratmeilen. SJon gleid) grober 3öid)tigteit

fmb bic Gntbedungen , toclcbe Sroinben, an?

geregt bureb bie &acf*, im September 1857
roeftlid) oom $orren*bafftn unb norböftlid)

oom ©airbnerfee mad)te; aud) feine 93erid)te

über bie bisher gänjlid) unbetanntc ©efebafs

fenbeit biefer 2anbftrid)e lauteten fein* günfrig.

2luf ©runb biefer 9tad)rid)ten fafrte nun
bie SHegierung ben $efd)lu&, für ba* %al)T

1858 eine neue, gröbere @tforfdiung*erpe:

bition nacb jenen Sanbern ju fenben, beren

Scitung bem 93. ^erfdjell »abböge, einem

erprobten Spanne, anoerrraut rourbe. Ülm
17. ftebruar 1858 oon ^belatbe abgegangen,

roar fte auf odttjebn lUonate oerprooiantirt

roorben unb beftanb auber £erm JBabboge

nod) au« bem ©cometer J&arri*, fteben Xic=

nern, oier Marren, fecbjebn gerben unb l)un=

bertunbadjtjig Sd)afen. ©abbage entbedte im
Sommer oorigen ^iabre* eine lange ÜHeilje

oon Saljfeen norböftlid) oom ©airbnerfee,
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bencn er bie 9tamen ©reat Salt Safe, Safe

Hart, 2)oungl)u3banb unb SHeonolbS ginterlief}.

©is jum SRanbe oon Scrub umgeben, finben

ftd> an itjren Ufern nur roenig Gingeborene;

boeb fmb bei Safe SReonolbä Slnjeicpen einer

biestern ©eoölferung nadj Horben ju. —
gaft ju berfelben 3eit, in roelcbe bie Gnt*

bedungen ©abbage'S fallen, oerfolgte ffiar--

burton bog roeftlicbe ©eftabe beä oon |>ad

entbedten ©airbnerfeeg nörblidj bis 31° 15'

füblidjeT ©reite. ©ei biefem fünfte, ben et

am 10. 3uli 1858 erreichte , enbet aber fei«

neftoegg ber ungeheure 6ee, oielmegr »er*

mutzet SEBarburton, bajj er ftd) in norbroeft*

lidjer SRicgtung fegr roeit in'» 3fanere erftrede,

unb jroar bis ju 130° 30' öftlicger Sänge

oon ©reenroiefc, oon jenem fünfte alfo nod)

etroa 300 nautifcüe ober 75 beutfege üfleilen.

Tiefe angenommene Entfernung ju ber oon

zuarounon oerei|ien 'crrecie oee cee« gereeps

net, mürbe für biefen eine ©efammtauäbefc
nung oon etma 100 beutfdjen 1U eilen erge*

ben — eine Sänge, roeldEje bie beS 3teuen=

burger See« um bag 3roanjigfad)e , bie beg

©obenfeeS um ba$ Dreijegnfadje übertrifft.

?a-? ganje auf biefen mistigen Gnt*

bedung^reifen erforjebte Sanb jerfäDt feiner

natürlichen 93efc§affent)eit nad) m jroei fdjarf

gefonberte Slrten — ©raglanb unb Scrub.

3eneg, bin unb roieber einen listen ©aunu
rouc&g jeigenb, eignet fict) red)t TOot>l alg

©eibelanb, namentlidj für Scgafbeerben. 35a«

Scrublanb, bei ben Gingebomen ÜJlalli, ift

oon biccjtem ctrauduoert (eucalyptus du-
mosa, ^nwgeucalppte) beftonben unb trägt

burdjaue ein roüftenpafteg ©epräge. Sei

einem großen Ueberflub an Saljroaffer mirb

trinlbare« SBajfer nur an einjelnen fünften,

unb bin oft periobenroeiä, angetroffen. 5Benn

mir und fomit in ©ejug auf bie Gulturfägtg--

feit beg neuentbedten ©ebiets feinen oerfrüg»

ten Hoffnungen Eingeben bürfen — für bie

föiffenfcgaft ift Siel gemonnen roorben. Gg
bat, roie eg f

die int, mit jenen Entbedungen

eine neue Sera in ber Gntbedungägefcpid)te be$

auftrali)d)en GontinentS begonnen.

,2L <E. ©regon)'» Keife bunh, btn jOftrn bt»

au|tralir<i)en kontinent« im $a\)vc 1858.

©on gleicg grober ©iegtigteit, aber mit

ben fo eben befprodfoenen nidjt jufammen*

gängenb, ift bie benfroürbige Steife ©regorg'ö

oon ber üJtoretonbai aug quer burd) ba$

^nnere be<3 GontincntS nad) Slbelaibe. Die

Grpebition beftanb au&er bem ©efef|lä&aber

X. 6. ©regorg, aug beffen ©ruber G. ft. ©re=

gorg alg 6teüoertreter im Gommanbo, bem

Hfnftenten ©urgogne, bem Slufferjer ©. ^gibbä

unb fünf Sorten, unter benen fid> audj ein

Deuti<ger, 2B. o. SBebeO, befanb, unb batte

neun 9leit* unb einunbbrei&ig ^adpferbe.

6ie oerfolgte im Jlllgemeinen bie Sinie tief*

fter S)eprefrton, meldte unter 25°
füblicher

©reite am ©eftabbange be8 Äüftengebirgeg

beginnenb, juerft in meftlidjer, bann in füb;

lieber SRicptung ben auftralifd^en Gontinent

burd;fe^t unb burd) ben SorrenSfee jum
Spencergolf fütjrt. D^ne fie auf iljrem gah*

jen ©erlaufe su begleiten, mollen mir nur

furj bie burd) bie Grpebition geroonnenen

|>auptrefultate jufammenfaffen.

35er Gt)arafter be« Sanbe« ift ein fefjr oetJ

fdjiebener. 3n)ifd)en ben legten Stationen

am 3)amfon Stioer unb ber Quelle be«

2Barrego 9üoer bebnt fid) eine ara«reid)e

Sßalbung au§, roelcbe jum großen Stl)eil al«

©eibelanb ju benu^en, aber boeb nur fpär»

lid; mit ffiaffer oerfegen ift SBeiter nad)

bem 3nnern wirb bie ©egenb bürrer unb

baumlo«, auggenommen an ben Ufern ber

grobem SGßafferobern ; bie ©efebaffenbeit ber

©egetation ornätt), ha\\ tytx anbaltenbe

3)ürre niebt feiten ift. Slörbüdfc» oom 26°

füblid)er ©reite ift au&ert)alb be« bm lieber

fdjroemmungen ausgefegten Senain« biebte«

^cajimgejtrüpp oorberrfebenb ; im Süben fmb
fanbige unb fteinige SDüftm mit niebrigem

Scrub bie oonoiegenbe Grfcbeinung. ©eftliA

oom 147° öftlicber Sänge bi§ nabe an bie

©renje Sübauftralieng ift ba* Sanb §ur Sln--

fieblung ungeeignet; in günftigen Sauren
mag man \)\ex allerbing« tjin unb roieber

reicblicbe 9Beibe finben, aber bie Unftdfcierbeit

be« SRegenS unb bie bäufige ©icberfetjr am
baltenber Dürre matten einen bauemben

Stufmtbalt unmöglid). Ter geologifdbe Gba;

ratter be« Sanbed ift auffaDenb einförmig.

Äoplmfanbftein unb Äoglenfcbiefer , bie tyn

unb roieber ßoblenlager «uralten, überbedt

oon ©afaltbergm unb ©afaltrüden, erftredm

fid) oon ben $arlingebenen bi« 146° öftlicber

Sänge, roo biefe ©efteine oon borijontalen

Sanbfteinfcbicbtm, mit Sagem oon Ouar§ unb
abgeriebmen Duarjuegeln, überlagert werben.

Der ffiüftmfanb unb ber Scblamm ber Gbe--

nm fmb nur bie äufjerften Sd)id)tm ber

Oberfläcge; ber bamnter liegmbe Sanbftein

tritt oft \u Xage, roo bic oberfte Scbicbt oon

Scblucbtm jtmiifm ift. 35ie Siicbtung ber

parallelen SRüden oon ^lugfanb fdjeint ba3

Mefultat ber oorgerrfdjmben ffiinbe, nidjt

aber ber Ginroirfung bei SBaffer« ju fein. —
Die föefultate ber Grpebition für bie pbpftfa*

Ufdt>e ©eograobie fmb oieQeidjt bie erbeblicb*

ften. Daburcb, bab bie ftorfdmngen WlxU

cbeü'g, Üennebp'*, Sturf* unb Gpre'« ber

JReibe nad» mit einanber oerfnüpft rourbm,

ift ber ©eroete gefübrt, bab bie ©eroäifer bei

tropifdjm ^nnem in bem öftlidjen "heile bei

GontinentS, roenn nidjt factifcb i n bm Spen*

|

cergolf, fo bod) nacb ber Wic^tung beffelben

fliegen, roätirenb bie ©arometerbeobaebtungen

i
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jeigen, baß ber 2orren*fee — bie

tieffte Tepreffton be* 3nn f *n —
entf Rieben über bem 2Jteere*fp iegcl

liegt. Webt obne ©runb fann man bie

$crmutr)ung au*fprcd)en, baß bie große Te=

preffion, bie man jefot com Spencergolf burd)

ben 5torren*iee fünffjunbert englifdje 9Heilen

weit bi$ ju Sturt'* Steimoüfte verfolgt bat,

fid) ununterbmd cti nodj eine gleite Strede

weiter bt* ju ben ftieberungen am innerften

JReceß be* ©olf* oon Gaipentaria auSbcljnt.

Ueber bie 3<>bl unb bie Sitten ber Ginge*

borenen tonnte ©regoru nur wenig ertunben,

ba ilnn im ©anjen nur etwa bimbert 2flän r

ner unb ein paar Söeiber unb ßinber in

jerftreuten Sibtbeilungcn ju ©efid)t tarnen.

— $n 93ejiet)ung auf ba* roabrfdicinlidje

Sdiicffal Scicbbarbt'* entfdjeibet ftd) ©regoro

gegen bic ÜInnabme, baß biefer SReifcnbe oon

(Eingeborenen erfAIagen roorben fei; nielmer)r

meint er, baß £cid)barbt unb feine Begleiter

in golge eine« permanenten SBaffermangel*

umgelommen feien.

oon Sfdjubi in Südamerika.

Gine ber roiebtigften unb intereffanteften

unter ben neueften fübamerifanifeben Steifen

ift bie 3. 3- oon $fd)ubi'*. Ter raiffem

fdjaftlicbc Weifenbe bat im fübameritanifeben

kontinent nod) gar SMelc* ju erforfdjen, felbft

in jenen Ibeilen, in beren Gntbedung*gc:

fd)id)te bie Stamen eine* Gonbaminc, &unu
bolbt unb ^entlanb glänjen. §err oon

£fd)ubi bat jum Ifyil febon feb> bantbare

5orfd)ung$gebicte burdjreift: fo jene großartige

unb au*gcbebitte , noeb fo roenig betannte

$lnbe*region jroifcben Gatamarca unb Slta-

cama. Seinen Uebergang äber biefen £t)ei(

ber 2lnben b<*ben mir fdron früt>er ben Jefern

ber r 2Ronat*t)cfte* in einer turjen 9]otij

mitgeteilt.*) Ter trcfflidje JHeifenbe fagt

felbft in einem S «treiben an Dr. ^Jeter*

mann: ,2er lefcte Z\)t\i meiner Steife tann

al* Gomplement ju ^bilippi'* GrforfAung bcr

SBüfte oon 2ltacama bienen. Sie roerben

taum glauben, roie grunbfolfdt alle, aud) bie

beften Karten bie topograplnfdjen SBerhaltniffe

ber $rooinj Gatamarca barfteüen. ^cb babe

midj bemüht, bie möglichst genaue .Henntniß

jener ©egenben ju erlangen, unb fjoffe, baß

Sie mit £>ülfe meiner Tata ein Äärtdjen §eid>=

nen roerben, ba* bcr ©abrbeit fo nat)e als

möglicb ftet)en roirb. G* tbut in ber Xtyxt

nott), benn bie üDtonbfarten fmb genauer, al*

bie bcr ^roninj Gatamarca.*

Tie legten un* betannten *Radmd)ten be*

fterrn oon Xfdt)ubi batiren au* i'ima, Gnbe

nötigen 3<\\)xt&. SBon Gobija am Stillen

Ocean, roo er nad) jener befdjroerlidjen jtoei-

•) «Re. 27 , Xatmitx 1858, <S«te 845.

monatlicr)en Steife über bie Stuben am 5. «uguft

angetommen roar, fdjiffte ftd» ber roadere Siek

fenbc nact) Slrica ein. Tiefe*, eine ber

bh%nbften £afeuftäbte an ber SBeftfüfte,

Sübamcrifa'*, ift namentltd) ber $auptf»afen

für ben $anbel 93oliüia'*, obgleid) e* auf

peruanifdiem ©ebtete liegt. Gobija, ber ein*

3ige ncnnen«roertbe bolioianifd)e föafenplafc,

ift fo ungünftig an ber (üblidjcn ©renje ber

JHepublit gelegen, bafe er mit einigem 98or«

theil nur bie fübroeftlicben Ztylk bce bolioia*

nifdjen $od)ianb3 mit bem .^auptft^ ^otofi

mit ©aaren tierfeben tonn.
sSon Slrica be«ab T»d) ber SReifenbe nad)

bem mit jenem feit wenigen 3°&ren burdj

einen Sd)ienenroeg oerbunbcr.cn üaena, einer

ebenfall* bebeutenben JSafenftabt mit jroölfs

bi* ricr3er)ntaufenb Ginroobncrn. Tie J^aupt:

banbcl*ftraße nad) 5*oli»ia fübrt über ba*

oicr Segua* oon Jncna entfernte ^Jad)ia,

bureb ba* raube, fteile %\)ol oon $alca nad)

Cften bcr Gorbillcra ju. ^Jalca, elf i'egua*

oon 2acna entfernt, liegt (nad) ^entlaub'*

ÜJteffung) fd)on 9690 ?fub über bem Speere;

jroei üegua* toeiter, ungefäbT 11,500 %\xi

boeb, ift bie fogenannte <Poftaba, roo bie

Mcifenben in einem Jambo neben ben ©e=

bäuben einer jefct oerlafienen ftupfermine ibr

5Rad)tquartier auffd)lagcn. Jptcr trennen ftd)

jroei Söege: ber eine fübrt über ben norb=

roeftlid)cn $aß oon ^>uai)liDa* (14,750) nad)

Üacora unb oon ba nad) £a ^aj; bcr anbere

über ben 14,410 Twk boben füböftlidjen ^aß
nad) bem füblid) gelegenen Oruro. ^»err oon

Jicbubi fd)lug Ictjttern ein.

Ter SRetfenbc batte bei biefem jrociten

Uebergang über bie GorbiOera nur roenig

oon ber tjier febr gefürd)teten Sorodie, b. h.

ber ©irfung be* oerminberten Suftbrud*, $u

leiben. Ter Oftabt)ang ber Gorbillcra oer=

fladbt fid) balb in ein auSgebcbntc*, oon

großem ober Meinem ©cbirgSjügen nad) oer^

fdjiebencn 9tid)tungen burdifet)tc* Plateau,

beffen oorr)errfd)enbe Vegetation oon bcr Jola

(Bacharis tola), einem jroölf bi* aditjebn
1

,Soll boben Gicbüfd), gebilbet roirb. 9?od) oor

' bem Gintritt in biefe* Öbe §odjlanb pajftrte

|

$en oon Jfd)ubi ben JRicfentegel bc* Sabama,

I eine* ber böcbften 93crgc ber Grbc. Sind)

^entlanb'* SJtcffung cneidit er eine ftöbe oon

22,350 ftub; er roäre aljo 1219 ftuß böber

al* bcr 30imam unb nodj 64 ?fuß rpöher

al* bcr berübmte 5Ieoabo be Sorota.

Cruro, roclcbc* ber JReifenbe nacb lieber«

fdjreitung be* berübmtcn ÜRio Tefaguobcro,

be* füblid)en Musfluffc* be* See* oon txtu

caca, eneid)t, ift 12,450 ftuß über bem Ültee*

rcSfpiegel unb in einem el)cmal* febr crgie=

bigen 93ergroert*biftrict gelegen. 3n frühem

^abrrjunberten burd) feinen großen Silber^

reid)tb.um roicr)tig unb berühmt, befinbet e*
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ftd) gegenwärtig im größten Serfatl. Slud)

fjier tjabcn bie Spanier bie Salme abge*

fc^öpft, ihren 9ind)tömmlingen bleibt nur nod)

bie waferige 9flild) übrig. Srofcbem ift ei

burd) feine Sage im .^erjen von ^Bolioia

immer nod) ein aujjerft mistiger %\inU\ ei

ift bjcr aud) bie einjige fteftung ©olioia'd,

wenn man nämlid) einer tieinen, aui 2uft*

jiegeln aufgebauten unb mit nur wenigen

brauchbaren Kanonen uerfeljencn SReboute

biefen tarnen beilegen will. Oruro jä&lt

gegenwärtig 7000 (Sinwo&ner.

'Bon rjier begab ftd) £>ert von £fd)ubi nad)

bem norbioeftlic^ gelegenen £a $aj. 3)er

ffiefl baljin füb,rt einunbfünfjig Seguai weit

über ba* nur an wenigen 6teQen coupirte,

burd)fd)nittlid) 13,000 Jufc habe boliotanifd)e

jpod)lanb , unb gehört , wcnigfteni wabreno

ber txodenen 3abre^jeit, ju ben beftcn Süb*
amerita'i. 2)ai ganjc §od)lanb jmi)d)en ber

Äüftencorbiüera im Söeften, ben Nnben im

Oi'ten, bie nad) Oruro im ©üben unb ber

Sagune oon üticaca im Horben wirb oon

Slomarainbianern bewohnt, weld)e burd) ihre

3aljd)beit unb $etmtüde, beroorgetufen oon
bem ^a&r&unbeite bjnburd) genährten unaui--

löfd)lid)en £aj$ gegen bie weifje JRace, bem
iReifenben iebr hjnberlid) in ben 2Beg treten.

3ubem ftnb fie oon Ülatur feljr faul unb im

bodjften Örabe fdjmu&ig. 9tid)t einmal nad)

feiner ©eburt wirb ber Slomarainbianer ge*

roafd)en, nod) oielmeniger wäfd)t er ftd) in

feinem übrigen geben felbft. 6i bilbet ftd)

baber auf feinem Äörper eine Sdjmu&trufte,

bie feinem tiefbraunen, oft buntel fdjroarj«

braunen Golorit eine nod) buntlere Nuance
oerleibt. $er Guidntainbianer , 93ewobner

bei peruanifd)en ftod)lanbi , ftefyt in jeber

SBejiehung über bem 3lomara. Gr ift tb>
tiger, offener, weniger intolerant unb oiel

intelligenter. — 3)er furd)tbar uer^cerenben

Jopbuiepibemte, meld)e in ben ^abren 1856
bü 1858 bai peru * bolioianifche §od)lanb

burdjjog, erlagen ungefähr 300,000 3"buv
ner, mä&renb bie weifse SHace unb bie gellen

2JUfd)ltnge faft gänjlid) oerfd)ont blieben.

iäa $aj, bie , $riebeniftabt ,
* liegt an ber

öftlid)en Seite bei @&uquiacothalei, ju bem
hier bai burd)fd)nittlid) 13,500 Ann hohe

Plateau plöfclid) fd)rofl in eine §öb,e oon
12,226 au p abfällt. Obgleid) bie größte, ift

Sa nicht , wie man in (furopa gewöhn-
lieb meint, bie £auptftabt oon 93olioia. SDie

Gbre, Diegierungeftfe ju fein, würbe bem im
Süben ber 9tepublif gelegenen Stäbtdjen

Gguquifaca (offuM Sucre) ju $b,eil.

Unanfebnlid) in feiner Grfd)einung , jäblt Ca

^aj 60—65,000 (Jtnwofmer mit weit über--

roiegenber flJtebrjab,! oon Oflifd)tingen (Gfcoloi)

unb 3nbianern, barunter nur einige oierjig

anfäfftge grembe, unb oon biefen etwa sroan*

jig europäer, meifteni Äaufleute, nur wenige

£anbnwrter. 2)ai traurige SBilb ber näd)ften

Umgebungen ber Stabt wirb roefentlid) burd)

bie b;errlid)e Staffage gcmilbert, bie ib> ber

breifpi&ige, 21,149 b^o^e 3UtMam< mit

feinen gewaltigen, ebenfalli mit ewigem Sd)nee

bebedten 9lad)barn oerleibt. Slli prad)tooU

wirb uni bie 6rfd)einung bei 2)onati')d)en

Kometen gefd)ilbert, welcher in Sa ^Jaj juerft

am 7. October in norbweftlid)er 9lid)tung

gefehen würbe.

SBon 2a ^5aj aui ging ber JReifenbe nad) bem
burd) feine tnbianifd)en SUtertb^ümer berühmten

5)orfe Jiab,uanaco (12,930'), bem Jübarne*

ritanifd)en Pompeji.* 2tm Jiticacafee ange*

tommen, befud)te er oon 3*P<ta aui bie

^albinfel Sapacab^uana mit ibrem gleid)na:

migen berühmten Älofter unb 3BaUfab,rteort

;

bann über bie Sanbenge oon f)unguno

rütffeljrenb , oerfolgte er feine norbmeftlid)e

9lid)tung längi bei Seeuferi über 3^mota
nad) 3uli ^ier genofi er nod) einmal bei

febr günftiger Seleudjtung ben b,errlid)cn SBlitt

auf bie im Often ftd) riefen b,aft auftbürmen:

ben Slnben mit ib^ren foloffalen Sd)neetuppen

unb 3acfen, ben ,3Uimani* (21,149') im

Süboften, weiter nad) SRorbweften ben ,Su*
paob^uaft ober ^uaunapotoft* (20,560'), in

turjer Entfernung oon ihm ben , Dingel'

(19,060), wieberum in weiterer norbweftlid)er

9iid)tung bie beiben herrlichen kuppen oon

r 6b^ad)acomane' unb enblid) am weiteften

nad) Horben ben ,3öönipu' ober ,9teoabo

be Sorata' (21,286'). hinter 3uli oerlä&t

ber 2Beg auf turje 3*tt ben See unb füt)rt

über 3laoe unb Slcora nad) G&ucuito unb

^uno, §auptftabt bei gleidmamigen 2)epar=

tementi mit 8—9000 Ginmofmem. — 2>ie

j

Sagune oon £iticaca (12,850 %nb über bem
ÜJleereifpiegel) , weld)e ber SReifenbe l>ier oeT=

lie^, mi^t in i§rer größten Sänge oon Süboft

nad) 9?orbweft, oon ^uaqui nad) $uüqued)ico,

21 lA, unb in ib^rer größten SBreite oon Oft

nad) SBeft, oon ?ld)acad)e nad) 11 Vi

beutfd)e 3Jleilen. 3)ie SBaffcrmenge bei ein*

3igen, füblid)en 2luifluffei fter>t nid)t im SSer*

b,ältni| ju ber ber 3ufl"ffc» bie ftd) oon

aQen Seiten |er in bai weite JBeden er=

giefjen, unb ei ift b^ödift wahjfdjeinlid), bafe

ber See einige unterirbifd)e %b}ugicanäle

bat , um fo mehr, ba bie $erbunftung auf

biefen §ö(>en eine oerh^ältnirjmäfeig geringe

ift. SBon ben meljr ali fünfjig 3nfeln, weldje

über ben See jerftreut ftnb, ift ein X&eÜ
angebaut, oiele ftnb unbewohnte ^elieilanbe.

58on ben beiben 2Begen, in bie ftd) eine

fcalhe SJleile nörblid) oon $uno bie .^aupt

flra^e tb^eilt, geb^t ber eine nörblid) über

i'auaucoUa unb ?mlmca nad) $ucarca in

fieben Sagereifen nad) 6u}co, ber anbere in

fünf Xagereifen nad) ärequipa; ^err oon
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Sjcfmbi idjlug (entern ein. Tic SBer^dltniffe,

unter benen fid) Ipiet iMeifenbc bcfmben, fmb j

fehr traurig. 3m ^oftwefen hm|dit bie
j

größte »narcbie, unb oon Seiten ber SHegie:

rung geflieht nicht bas Minbefte, um bcrfel=

ben abhelfen. SBon ben SHäubern am »ito

be Xokbo (15,960' hoch), oor benen man
ihn in $uno gewarnt trotte, hatte §err oon I

ijdiubi ÜRichtS }U leiben. Seit einiger 3«t
nämlich trieben ftcb b,ier unb in ber Schlucht

von (langallo in ber 9fäf>e oon .'(requipa

2Beglagerer untrer— Straßenraub bei 16,000

$u& über bem SWeere ! 3)aS ift mobl ber

böcbfte
s4iunlt ber Grbe, wo biefeS eble $anb-

wert getrieben wirb. 3roifcben bem s
4$oft-

baufe $ati (14,500') unb »po (14,360')

beb,nt fiaj eine wüfte Hochebene aus, com
9iio 93Ianco bura)fur$t, ben ber Sßaffant

neunmal burebreiten muß. *8on Sipo an

jährt ein äufeen't beidjwerlicber ©eg bergauf

bergab über ben $afs beS »Ito be los §ue*

roS (13,610') an ben SJulcan oon »requipa,

unb in füböftlichem SJogen um ben aub beS--

felbcn in bie roilbe, enge Schlucht oon Garn

gallo, an beren »uSgang baS tleine gleich*

namige 2>orf in einer §öbe oon 9676' liegt.

»requipa (7850') mit 60—70,000 Gim
wobnern, bas in ben jüngftoerfloffenen fahren

fo 1'ebjr bie »ufmertfamtcit ber fübameritani:

fcben politischen Söelt auf ficb gebogen hat,

ift, wie Sa Sßaj, SticbtS weniger als einlabenb

unb erfreulich. Unter ben anfäfftgen ftrem=

ben befinbcn ftcb fecbSunbbreifng $eutfd>e,

wie benn biefe oon ben europäifcben Ülatio*

nen am ftärtften oertreten fmb. 2)ie ftrucb>

barfeit oon »requipa'S Umgcgenb ift fprüaV

wörtlid) betannt. Die fcbönfte 3»erbe be^

lanbfcfpaftlid^en Silben oon »requipa bietet

ber ,Mifti* ober .Stolcan be »requipa*

(20,300'). — Eon »requipa gelangte unfer

iReifenber auf einem in fübweftlicber Dtidnung

fübrenben, eben fo befdnoerlicben aU unan*

genehmen, acbtunbjwanjig SeguaS langen

Üikge nad) bem tieinen, aber wichtigen §cu

fen Siiax) unb oon ba ju Sd)iffe nad) $iSco,

Galiao unb Stma.

yorfdjungen in öcn ru|"fifa>d)inffifd)tn (Brenj-

länörrn. — jDer $tt ^offogol.

SSährenb bie Dtuffen burch bie feinften

Operationen mehr unb mehr feftcn jufj an
ben Dlorbgrenjen beS cbinenjcben SReicbS faffen,

gebt audi bie lange oerwaifte Hunbe biefer

überaus intereffanten Sänbergebiete mit aritb-

metifd)en ^>rogreffionen oorwärts. 2)aS

»murlanb, baS Söaitalgebiet unb ba* berr-

lid)e »Ipenlanb beS Ihun fcbangebirgeS, biS

oor hirjcr 3eit noch faft gänjlicb terrae in-

cognitae, haben fid) in ben le^toerfloffenen

,viiivo;i mit all ihren Schönheiten oon Beuern

ber ffiiffenfdjaft ju erfchliepen begonnen. GS

fmb bw namentlich bie Skftrebungen ber

reidjbotirten ruffifcben geographifcben ©efetU

fcbaft, melcbe, oon oielen Gräften 3ug(eicb <\vl&

gebenb, neues Siebt auf bie Sönbet im $er$en

»fien* geworfen beben. 2ion beroorragenber

©iebtigteit ift bie oftfibirif^e Grpebition unter

Leitung beS »ftronomen Soßmar} mabrenb
ber Oaljre 1855 bis 1858, beren Unter-

fua)ungen ftd) auf SranSbaitalien, baS ©ebiet

jroifcben ber obern Sena unb bem ©itim,

foroic auf bad »murlanb ausgebebnt b^ben.

35ie bureb i^rc Sorfcbungen betannten SDiit«

glieberbiefeSgrobenUnternebmenS fmb Scbroarj,

Siabbe, Uffuljow, Orloro, Smirjagin, 9tofd)=

foro
, Ärofcbin u. ». Um bie Äunbe beS

»murlanbeS haben ftaj auber Siabbe, 9lofa>

toro unb Uffutjom namentlich $efchtfchuroio

(bureb feine »ufnahme beS »mur im 3oh"
1855), fieopolb Sauren!, ^ermiftn, foroie

Scbenurin unb *Karimon»itfch ^erbienfte cr=

roorben. SJteglifcfo hQt am ^aifalfee, Se-

menoto am ^ffii'rul wichtige Unterfuchungen

gemacht u. f. w. Gnblich bürfen wir bie be-

tannte Steife beS GnglünberS »ttinfon nicht

unerwähnt laffen, welche über oiele Ibeile

3nnerafienS ein neues Sicht oerbreitet.

58on ©ichtigteit fmb auch ^ermifin'S 9?ach=

richten über ben See Äoffogol ober SaigaU
5)alai, wie er auf oielen harten genannt

wirb, ba fie eine oon ber bisherigen Tan-äv

auS oerfchiebene SBorftellung beffelben geben,

^ermutn, jajon oura) rrupere Vorlesungen in

ben ruffifch^chineftfchen ®renjlänbern betannt,

bat biefen See nicht felbft unterfucht, fonbern

ihn nur in feinem 5torbenbe berührt; feine

Sefdjreibung beffelben ift 5ar)lTeidben ^Berichten

oon »nfäffigen entlehnt. — 3)er See 5toffo*

gol liegt unter 1 20° öftlicher Sänge oon gerro

unb 49o bis 51» nörblidjer »reite, (fo nach

^ermirin; früher würbe er etwa unter 118°

öftlicher Sänge unb 51° nörblidjer SBrctte ge*

legt). 2Bäb,renb man ihm früher eine Sänge

oon etwa 5 bis 10 beutfehen Meilen beilegte,

gibt ihm i ; enmtm eine »uSbehnung oon

9lorb nach Süb oon ca. 30, unb eine burd)j

fchnittliche Sreite oon 5 bis 6 Meilen. 3iem*

lia) in ber Mitte beS langgeftredten Sec'S

jeichnet er eine (übrigens fchon früher ange=

beutete) runbe Snfel oon etwa 2 Meilen

Durchmeffer , $alai * Äuiffa genannt, welche

bicht bewalbet fein unb jahlrcicheS SBilb haben

foll. %tt See liegt in einem nach allen

Seiten Inn oon hohen bergen eingefchl offenen

Ibal, in welchem Särchen, Sannen unb Söeifc

born wachfen unb beffen öftliche Seite oon

ben Urianchen bewohnt wirb. 55er einjige

»uSflub ift bie Gga ober 3ga im Süben,

an ber ber dnneftfebe ©acbrpoften (Fbot-gol

liegt. 5>ie SajanSfifchen unb tuntiuSfifchen

Serge im 9torben beS SeeS mit bem Mun*
fo^Sarbit bilben ba* Duellgebiet beS ^rtut
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unb ber Dia, bie roeftlidjcn ba-3 be« ^enifei,

ber in feinem oberften ßaufe ba« Canb ber

Xorc&atm burebftrömt 3obel, eid)b,ömd>en,

§üd)fe unb 2Bolfe finben fich am Äofiogol

in jiemlid) großer Jlnjahl.

(ftnr neue roi|frnfd)aftltd)r (frbumfrglung.

Selbftänbigc wiffenfehaftliche ßrbumfcglun:

gen haben bei ©eitern ben Sßertb, oerloren,

ben fte nod) oor jwanjig %atyen Ratten,

©ebiegene nautifdj-aftronomifdje unb ph9f"da=

lifttje Beobachtungen (5)an! ben oortrefflid)en

%u>igation«fd)ulcn unb ber folgenreichen 21n=

regung be« Vrüffeler Gongreffe« oom $cti)Tt

1853) werben bleute ouf jebem gut organi=

firten Äauffahrer ongeftellt unb ber 2öiffen=

fchaft einverleibt. 2>ennod> muffen mir jebe

neue, eigens für wiffenfchaftlidje 3n>*de au ~ :

gerüftete (hrbumfeglung freubig begrüben.

@ine fold)e ©ypebition um bie 6rbe fou*

nun oon Antwerpen ausgeben, ober ift

in betn Slugenblide, top biefe Vlätter in bie

§änbe unferer Sefer tommen, fd)on untermeg«,

ba ihr Slbgang auf ben ÜJionat 2När$ feftge;

fe&t mar. Sie mirb auf ihrer etma oier--

jehnmonatlidjen ftaljrt fiiffabon, Teneriffa,

bie Gapoerbi'fd)en 3nfeln, ba« Vorgebirge ber

guten Hoffnung, 3aoa, Singapur, Siam,
l'oduntum, Ganton, 2)ebbo, bie hmlif$en
3w*eln, bie ruffifdjen Vefifcungen am Od)o&*

fifdjen 2Jleere, San Francisco, 2ima, Valpa=

raifo ic. berühren unb burd} bie 2HaghelIan:

ftrafce über SHio be Janeiro nad) Antwerpen
jurüdfehren. 2)ie £(jeilneljmer, welche in

erfter Glaffe 4000 ftrancS jaulen muffen, er--

halten hinlänglich ^jMafc für ir)re etwaigen

Sammlungen unb ^nftrumente. 2)irector ber

©rpebition ift Capitata Glorie« S&eriban.

ßurton unb 3p«kr,

beren Snfunft am ,©rofeen6ee3nnerafrifa'«*

wir bereiteim 29. fcefte (ftebruar 1859) mittheil--

ten, hoben r)ier nid)t ®nen, fonbern oier Seen
gefunben, oon benen fie ben einen oon ihnen

besuchten Ubfd)ibfd)i, bie anbern Sfdjiwa,

Sloaifa unb Ufereroa nennen. 2öir werben

unfern fiefern fo balb al« möglich 9tähere«

über biefe &öd)ft wichtige, neuefte Grrungen--

fdjaft auf bem (Miete afrifanifdjer ftorfäjung

mitteilen.

Uarbnditm über Abolf £d)lagintn>rit.

3n einer jüngft ftattger)abten Sityung ber

Ioniglichen geographifchen©efeUfd)aft juSonbon
würbe ber Verid)t eine« englijdjen Vermeffer«

m 3nbien, §enru Straceo, oorgelefen, mel*

djer (tdi bemüht hat, Nachrichten über 2lbolf

Sdjlagintwett unb fein Verfdjwinben im Horben

oon Stübet ju fammeln. £ternadj fdjemt e«,

baB bie Slaa)na)t von ber Grmorbung biefe«

wadem ßntbeder« jebenfaU« ocrfrü|t war.

flach bem Seriöse be« ^rafibenten ber Gte

fcllfajaft, Sir ^Hoberid) iliiurdiüm , oont

24. ÜJtai 1858 fdjien ei, bau Sd)lagintweit

beim Sorbringen naa) s^artanb, bem norb^

weftiid)en Jlietle be« djinefi)(!b.en :)ieidiv, weit

im Horben oon Sabal (in Jübet) in einem

©efea)te }wifd)en Gbjnefen unb tartari)a)en

Slufrü^rern gefallen fei. Stracen li.it je|t

erforfdjt, bat--, ^Ibolf Sdjlagintweit ben SBinter

oon 1857 auf 1858 jenfeit« ber grofeen, oon

ben brei ©rübern juerft befugten fflergktte

^üen4ün, im Üieflanbe oon Äotb^an, guge>

brad)t bat; bann wirb er oermutbjidj nad)

Ifaxfanb gegangen fein, unb bort war 2lUeS

in Verwirrung, weil bie lürtenftämme eine

Gmpörung gegen bie djinefifd>e «§errfd)aft ge=

madjt Ratten. Sie foUen ba« Spiel oerloren

haben, unb wenn Sdblagintweit bei ihnen fid>

befanb, fo wäre er oermutbjid) mit ilmen nad)

Horben in ihre Serge gebogen, unb würbe

bemnadj bei ben ruffifa^en Vorpoften im Sral*

Canbe wieber auf ben ©oben ber Sioilifation

heraustreten, oielleid)t fid) auch naa) Werften

wenben. Soweit Stracen. 'Jim (Snbe ber

Verfammlung aber theilte ber ^räfibent mit,

bafe ein 2lnwefenber, beffen 9lame niajt ap
nannt würbe, in drfafyrung gebracht, bau

Sd)lagintweit über 93omben bereit« in 93uf=

foral) angetommen fei.

Oic lligrrerprbttton untre Dr. ID. fi. jßaikir.

Ueber bie 9ligererpebition unter bem dorn-

manbo VaiKe'«, beren Fortgang anfang« mit

fo großer Slufmertfamteit oerfolgt würbe,

madjt Dr. ^ktermann folgenbe intereffante

DJUtt^eilung : Tiefe« wichtige Unternehmen

ift nun bereit« jwei %afyu im (^ange, ohne

bisher leibet ein nennen«wenhe> :Hejul-

tat erjicd \u haben; bie« würbe un« aud)

bei einer turjen 2lnwefenb,eit in ßonbon wä>
renb be« oergangenen ^erbfte« jur @ewifeb,eit.

3)ie ßypebition war fo unglüdlid?, ihr erfte«

3)ampffd)iff auf ben Reifen be« bluffe« un»

weit SÄabba jertrümmert ju feljen. ^njwifdjen

ha: fid) alle SBelt burd) ben fünften 9)anb

oon Dr. Sartb/« SReifewerf belehren fönnen,

ba& ber weftlidje grofee, nad) iimbuctu fuh ;

renbe 9iigerarm (ober ber eigentliche Sliger

im ®egenfaf} )um großen öj'tlid-.cn, Venue ge*

nannten ärme) ber Sd)ifffahrt ftet« grofee

3d)wierigteiten entgegenfe^en wirb. Un« war
bie« febon längft jur Ueberjeugung geworben,

we«^alb wir feit 1852 mieberbolt öffentlich

©elegenheit nahmen, auf ben $enue, ben

öftlidpen ^igerarm, al« benjenigen Strom auf=

mertfam ju machen, ber oor allen anbern

einen bequemen, ftd)ern unb herrlichen $ßaf>-

ferweg in'« ferne ^nntxe Jlfnta'« bilbe. 35er

ungemein glüdtid)e 6rfoIg ber Senueerpebi-

tion im ^ahre 1854 hat bie ftidjtigteit bic=

fer 2lnfid)t bewiefen unb ift e« besljalb wohl

um fo mehr ju bebauern, bafe ber Venne
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nidjt als fernere iöauptbafi* ber KigererpebU

tion behauptet, fonbern aufgegeben unb ber

fluara ftatt beffen jur weitem Sefabjung er=

wäbMt tourbe. 2Bie wir b.ören, tyat man ben»

jelben inbefe oorläufig fallen laffen unb foll

nun mit frühster paffenber 3ab,re*jeit wie»

berum ben Senue lunaufgebampft werben.

Cjö J)flnbfd)db ober JünfPromUnb.

Saut einem Secrete oom l. Januar 18r>9

(au* ÄÜab,übab batirt) ift nun uud> ba*

^anbfdjab (§ünfftromlanb) im SRorhmeften

oon £inboftan als felbftänbige ^raftbent-

fajaft conftituirt, nadjbem e* eift jejnt $al)re

oorfjer, im SDtarj 1849, bem inbo=brilifd)en

9leid)e einverleibt worben. $er btötyeriae

Obercommiffariu* in Subf}, SWontgomero, ift

§um ©ouoerneur beffelben ernannt worben.

S)ie sJtyqfiognomie be* fianbe* bietet bie

gröfete Abwechslung bar, oon ber reiebften

Bebauung bi* jur fanbigen Söüfte unb jur

wilbeften, oon@räfern unb JBufd)wert bebed»

ten ^irairie. 3m Horben an bie untere £i*

malaoafette ftreifenb, oon ber e$ feine reieben

©ewäffer empfängt, trägt e« t)ier ba* ©e*

präge eine* bergigen §od)lanbe#, wäb^renb im
Süben ber Gtjarafter ber Kieberung unoer»

tennbar ift.

$ie SSegetation be* ^anbfäjab gleist ber

Oftinbien*. 3ude"obr, $alme, Orange unb
anbere ^ruebtbäume fommen feb,r gut fort;

e« werben alle Srten oon ©etretbe gebaut,

foroie Opium, $nbigo unb Jabarf. Äameele,

iHinboieb, unb ^ferbe werben in ben auSge--

bebnten Söeibelänbereien gebiegt unb jum
SWerbau oerroeobet. Seiben* unb Sollen»

fabricate, wie Seppicbe, 61)00)1* tfc, werben
in ben Stäbten probucirt. 2>ie SJeoölterung

ift gemifebt. Der Korben wirb oon tübeta*

nifdjen 3Rongolen bewohnt, wäbrenb bie

Siadjtötnmlinge früherer afgbanifdjer Gröberer

über ba* ganje £anb jerftreut ftnb; bie 2Jta=

jorität ber ©eoölferung wirb burefc bie Tfcbat,

Slbfömmlinge ber inbo-.rabfdwutanifdien Dfdjat,

gebilbet; ba* SJolf ber Sitb, mag etwa

500,000 flöpfe jäb>n. $ie §errfcbaft ber

SitbS, eine militärifdbc Despotie, bc&nte fidj

über ba* gan§e $anbfd)ab, itofefimir, Sabal

unb 93alfr> au*. Tie oorneb>ften Stäbte

ftnb bie ^auptftabt 2ab>re, Smritftr, Sertna*

gur, SWultan, $ifcb>uer k.

$a* ,ftunfftromlanb* roQr bctanntli^ ber

Scbauplafr oon Stleranber'* be* ©ro&en orten»

taltfdjen ßroberungen. 3m Anfange be*

3elmten 3ab,tl)unbert* würbe e* oon 9Rob>
meb oon @f)u*ni, bem „3crftörer," fpäteroon

ben 3lfgljanen unb im 3af>re 1526 oom mo-

gulifa)en Eroberer 33eber erobert. Unter bem

oerftorbenen JRunbfcbtt Singlj waren bie 3Dtacbt

unb bie ©renjen bc* Äönigrcidj* feb,r weit

auSgcbeb^nt. 9tod) feinem Jobe im Sab^re

1839 unb ber barauf folgenben (hmorbung

feiner nädjftcn Grben oerfiel ba$ 2anb ber

größten -Jlnatdiic. (Sin Einfall in ba* öftlid)

oom 3ub(ebfd) gelegene britifd^e ©ebiet bun$

eine 3Irmee ber Sitb* im 3at>re 1845 führte

ju einer Steide oon Siegen englifdjerfeit*

bei Üölubfi, älioal, Sebraon unb ber oer-

tvag*mäHigen Unterwerfung be* ^anbfebab

im 3ab,re 1846.' JHefet Vertrag würbe 1848
wieber oon 6djir Singb^ gebroeben; e* folgte

eine oollftänbige 9Ueberlage ber Sitb^* bei

©ujerat am 21.gebruar 1849. 2)a* ^anb=

fdjab würbe hierauf förmlich in baä inbo»

britit'dje 9teia) einoerleibt.

jDit ¥rud)tfeuer ber ganjen (frbe.

8lu* ben neueften 93erid)ten ber britifd)en

äbmiralität über bie berjeit erifrirenben

Seudjttb.ürme, Ceucbtbaafen unb gcueifdjiffe in

ben oerfd)iebenen Jb<ilcn ber ©rbe gewinnen

wir folgenbe intereffante ^ufammenfteüung

:

an bfti Äü!l(n »on : 3^1 b« Stutt:

9lu|lanb. ffieifee* 3Jleer 4
— Oftfee 37
— ednoarje* ÜJleer 19

Korwegen 61

Sdjweben 43

^reuften, ÜJledlenburg unb Sübeef 14

Dänemarf 61

Hamburg unb JBremen 12

•t»annooer 3

.^oUanb unb Belgien 72

Jranfreid) 139

©rofebritannien unb $rlanb 361

Spanien unb Portugal 66

Italien mit Unfein 79

^onifebe 3nfeln unb ©rieo^enlanb 22

Sürfei 27

Oft» u. Sübfüfte be* 2Rittelmeerd 31

9Beftafriea 10

Süb» unb Oftafrüa 13

Arabien 3

3nbien 52

Oftinbifo>e Unfein , d&ma unb

Äamtfd)at!a 12

«uftralicn 30

Keufeelanb 2

Sritifd)*Korbamerifa 94

bereinigte Staaten 386

Seen Sforbamerita'* 134

Gentralamerita unb Seftinbien 47

Sübamcrila, 9lorb= unb Ofttüfte 30
— — Söefttüfte 3

I Sa&iti 1

Summa 1868

Jlobaction unttr 5Paantrrcrtli^f«r uen (Bfctge ÜBfflftmann

X>tutf unb 93»r!og eon "JStotgt ffitfttrmann tn !8raunf«b»f tj.
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Nro. 32. Mai 1859.

&it»f uon (trirtn.

Grjäljlung

bon Otto |Uquette.

fünfte* Gapitcl.

Jn 110« aufgeregterm Suftanbe, ja in

noa) oiel grölem 9?atl)lofigfeit , befanb fiel)

Jifce. 2öie ein Verfolgter oerliefi er ben

tyaxt, unb eilte olme Biel auerfelbein. — Die

Stunbe be$ (fnoacbenä auä bem ditiotifdum

Iraume feinet bisherigen Dafein3 mar ju;

glei« fo oemi«tenb für ifm , bafe felbft bie

reinere ©lutt) feiner Siebe it)n faum au* bem

©efüljl innerfter 3«rfnirfd)ung ergeben tonnte.

TaS iöerouptfein feiner 33erioorfcnb,eit erfd)üt*

tertc i&n je$t mit berfetben ungeftümen $ef*

tigteit, wie ilm noch oor Äurjetn bie SMU-
tür be8 SinnentaumcB bet)errfd>t r)atte.

Der 2lugenblid, roo ber SJtenfd) fid) oon fei=

nem ganjen frühem 6elbft lo^uringen im

3kgriff ift, roeil bie (Srtenntnifc ber innere

ften 9totl)n>enbigleit einer folgen Söanblung

jum ©ebot geworben, bringt einen Kampf
mit ftet), ber nur bann ein freubiger unb §u--

oerficr)tlid)er roirb, roenn ein beftimmte« 3M
oertjei&enb in 2tuäfi«t ftefjt. 9Bo aber ba3

ledere fef)lt, unb bie 3ufunft alä eine nebel-

hafte Oebe baftefjt, 100 nur bai ©efüfjl ber

Sdnilb aüe Seelenfräfte rafenb burdjeinanber

« onallbcfte. *t. VI. Ret. 82. - «Kai 1869.

jagt, unb ba8 ©emütt) oergeblid) na« einem
s
2lnl) i[t fudjt, ba ift ber Mampf ein oerniaV

tenber, unb ber 3ufaH entfrf»eibet über ein

fieben. — Difce r>atte, fo febr er fütjlte, bog
iUlt-:- um if>n her $ufammenbradj, fo fer)r er

empfanb, bafe ei anberä mit ib,m werben

müffe, nod) fein 3H nod) aud» einen $lan.

SBie roäre bai möglich, getoefen? Natalien

burdj ©emalt ju befifeen fmtte er, mit 2lb*

fd)cu oor fid) felbft, aufgegeben, er toufste,

baft ber Sduour nidit ju erfüllen fei. Slber

in bem @efüt)l feiner Unroürbigfeit fct)ien ei

itjm jugleid) unmöglid), bie ©eliebte jemals

buret) SBerbienft 311 erwerben. 3u ber &öl)e,

auf ber er Tie fab, führte fein 9öeg, ben er

fub niebt felbft febon untergraben batte.

3u biefer Zerrüttung fam er na« 2tun

ben planlofen Umljerfdjroeifenä an ber Äird)>

fjofmauer 3U Wieberberg an. Qi mochte ÜJtit*

ternaebt fein. 6r fanb bie Sljür offen, unb
trat ein. (*£ mar bunfel, nur bie Sterne

glänjten unb flimmerten, unb Helen bie Um-

riffe ber Säume unb be3 JtirdjenbaaV* un-

terf«eiben. Die rafchen Schritte bei nä<b>

lieben SefudjerS gaben baö einzige ©eräuf«

in ber tiefen Stille bei 2obtenreicbä. Ztye

eilte jroifcben ben Säumen, ©ebüfdjen unb

©räbern bin, unb ber ^obrb^unberte alten

©ruft feiner 2(b,nen ju. Sie befanb fid) in

ber Wähe ber Äircbc, an bie ÜNauer gelernt,

umgeben oon tjofjem Jtieferngeljölj. Vechta

unb linlö oon ber ßingangSttjür mar ein
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fteinerner Si$ angebracht, funftlo« unb rot),

oon nur unoolllommen bcbauenen ©ranit--

platten. — 9Ba3 ifm h^her getrieben, raupte

Tifec felber nicht, aber al« er fid) an bem

finftern, unheimlichen Orte angelangt fah,

fchien ihm ba* $iel feiner ©anberung er*

reicht. (Srfdwpft fefctc er fidb; auf einen ber

fteinernen Sifce, unb ftarrte hinaus in ben

buntein Umtrei« ber Siacht. Ta« bumpfe

melancbolifcbe !Haufd)en ber .Uicfernmipfel

fummte eintönig über ibm, aber e« fchien Um
ju beruhigen. Ta« C?hao« feiner ©ebanten

jertbeilte unb tlärtc fich, unb je länger er fafs,

befto größere 9tube unb Stille tarn über ihn. —
„3d) oerjeihe Tir, Steter, bab Tu mid) in

tieffter iBerwafjrlofung ha|t aufroaebfen laffen !

*

badete er. „Tu roufcteft e« nicht befier, unb

glaubteft :'u'ciit ju thuu. Slber wie ich lebte,

barf unb fann ich nicht fortleben. Ta« §au«
meiner Detter ift oerarmt, ift mir eine (*inöbe

geworben. 3$ habe 9ti$t* al« mich felbft,

unb weife nun, baf? meine Gräfte bem ÜBater;

lanbe gehören. Tu baft mir nie gefagt, wa«
ba« SBaterlanb bebeutet. Slber fie hat es

mir eröffnet, fte, ju ber Tu mich burd) ein

oerworfene« ©elübbe bin getrieben !

*

„Unb ber Sduour mu& bod) erfüllt

roerben!* rief plöfclicb eine Stimme, bic au«

oer ©ruft heroorjubringen fd>ien. $i$e

fubc auf, unb bemerfte eine ©eftalt, bie auf

ber Steinplatte an ber anbern Seite ber

Jbür faß. /Ber fpriest ba!* rief er, auf

bie ©eftalt jufebreitenb. — „9iu! id) bin'«,

Runter!" entgegnete ber Anbete. „©enn ber

Runter laut oor ftc^ hiiwbct, fo — •

„©oif! ©a« boft Tu hier ju fuchen?'

©olf gab barauf niebt gleid) Antwort,

feinden mufjte bie #rage roieberbolen. „3d)

roeife, roa« ber ^unfer beut oorgebabt," fagte

er enolieb, „benn id) bah « oon ©eitern mit

angefeben. Unb ba mar mir'«, al« müfjt id)'«

bem ©eftrengen ba unten Hagen gehn, baß

ber %\mUt ftcb oon einem ©eibsbilb an ber

Kofi fyerumjühren labt!*

„So bift Tu mir nachgegangen? SBaö

geben Tid) meine ©ege an?*
„©eil icb roeife, bafe ber 3unfcr mit feinem

Schwur nicht jurecbtfommt , weil ich ibm

bclfen wollte, wenn —

*

„£unb! Wellie!" fchrie Ti&e aufeer fid),

inbem er ©olf an ber Söruft paefte unb fdrnt:

telte. „Unterfteb Tid) noch einmal, mid) an
bie fcbmacbwolle Stunbe 3U mahnen, unb icb

fcblage Tid) ju $3oben ! .pier oor ber ©ruft
be« Sinter« jd)ioör' icb ihn ab, ben Sdjrour,

roie icb mein ganjc« oergangene* S'eben ab=

fdnoörc! 3d) roill rerflucbt fein, menn icb

jemal« anber«, als- mit Scbam unb Neue
baran benfe!"

Tröfmenb braute ber Schall ben Xon ber

©ort au« bem oergitterten ®eioölbe jurücl.

SBolf febauberte, er begriff feinen fcerrn

nicht, benn er begriff nur, baft ber 2Me be*

alten ^errn erfüllt werben müffe, unb hatte

in feiner roben $ruft fein futlicbe^ ®efüt)l

für ben s
2lbfcbeu oor ber iljat. — Ü^je aber

oerliefe mit rajeben Schritten ben Äircbbof, unb

eilte nach ^aufe. Söolf folgte ib,m oon ©eitern.

?ll« ber junge Griren an ben Saum be»

©albe* gelangte, fprang ein Söauerburfd)e,

ein früherer Spicltammrab oon ibm, au« bem
öebüjd), unb hielt ihn am Slrmc feft. „3un=

ter
!

* rief ber SBurfdje halblaut, „geht nicht

nach -ttaufe! Sie lauern (Such auf, mad)t,

baji 3br roegfommt!*

„©er lauert mir auf?* fragte $i$e

erftaunt.

„(Senäsbarmen 511 ^JJferbe fyahen Quex

£>au« befe^t, unb anbere ftnb im ©albe oer-

fteeft — *

„9lun? Unb roa« roollen bie oon mir?*

„©egführen roollen fu Gud), auf bie

A-eftung!*

„ Unfmn !

*

,3d) fag'« (Sud), 3nnfer! Ü)iad)t, bab

3hr roegfommt, c« ift nicht ficher hier!*

„©er h rt * Tir biefe Jborbeiten in ben

.ftopf gefegt?" rief :li&e. „ Sinb öen«barmen
in meinem £>aufe, fo roill ich wir meine ©afte

anfehen. Sie ju beioirtheu roirb 9Jid)t« ba

fem!* — Ohne fub aufhalten ju laffen,

fchritt er oorioärt«. ©olf aber, ber injroiicben

nacbgplommen roar, lie^ fid) oon bem iHurfcben

bie ©efabr erjählen, unb bie abenteuerlichsten

5?ermuthungen treujten üch bureb feinen .Hopf.

— Ter ©arner hatte iHedjt gehabt. Äaum
roar 3i$e bunbert Schritte gegangen, al« ihm
ein laute« £ialt! jugerufen rourbe. Sofort

ertönte ein b«Ue« pfeifen burd) ben ©alb,

roclcbee oon mebrern Seiten beantwortet warb.

@leid) barauf fab fid) Xifce oon einem halben

Tu^enb maffenflirrenber ©eftalten umgeben.

„Sinb Sie ber junge ^>err oon Üriren?"

fragte eine Stimme. — „Ter bin idj! ©a«
foll bie Srage unb biefe« Auflauern?* ent-

gegnete ber ©efragte mit ftoljem Ton. —
„Sie ftnb unfer befangener, unb werben

wohl tbun, ftd) in ©utem .u ergeben, ba

jebe ©iberfe^lid)leit 3h« nur oers

fchlimmern tann.*

„©efangener, ich ? ©ie fontm' ich bajuV*

„©ir ftnb nicht beauftragt, un« auf Ott*

|

flärungen einjulaffen.*

„©a« aber habe ich oerbrodjen — ?*

„£>err oon (5riren, Sie werben e« wiifcn

I

— unb furj unb gut, Sie follen wegen ge*

I heimer politifcher Umtriebe auf bie <veftung

Spanbau geführt werben.*

„©a«? 3d) politifche Umtriebe? 9tun,

wahrlich ich wünfd)te, ich hätte e« getbau,

I fo hätte id) bod) ötwa« gethan, womit id)

I jufrieben fein tonnte!*
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Unter biefem (Befpräd) roat 3tye, umgeben

oon feinem (befolge, nad) Griren gefommen.

Stuf bem lUüiw vor bem #aufe entfaltete fid)

ein Iriegerifdje* 93ilb. 3n bec ÜÄitte loberte

ein Steiftgfeuer b<>4 auf, unb warf feinen

fladernben Schein auf ba* alte ©emäuer, auf

bcn Umfrei* ber 93aumftämme, unb auf eine

Stenge blanter SGBaffen unb ftciterbelme. Gin

(Ben*barmeriecorp* von etroa breiig ÜKann

barrte aufgefeffen be* Slnfömmling*, tväbrenb

bie $ferbe berer, roeldje bem (befangenen ju

Jufe aufgefpürt Ratten, not bet Ihur ange--

bunben ftanben. — „Da* fmb viel Umftänbe
um meinetroillen!* fagte 2i&e ju ieinem 9)e=

gleiter, ben er jefct al* ben Officier be* Gorp*

eriannte. „§abcn 6ie im ,£>aufc nod) Gtroa*

$u beforgeu,
- nabm bet Officiet ba* ©Ott,

„fo bitte id), ba& Sie fid) beeilen, benn id)

mufe Sie nod) vor 2age*anbrud) in Spanbau
abliefern."

»Gilt es fo fer>r? Da mufe id) febr ge*

fäbtlid) fein! $aben 6ie ba* §au* ver=

jd)loffen?*

„3ttd)tig! G* mar um öftrer fieute roillen,

bie id) nidjt fortlaffen burfte."

(Befolgt von feiner SBadje trat ütifce in ba*

§au*. Die alte Sdjaffnerin unb $n>ei flnedjte,

fein ganjer £au*ftanb, famen irjm mit (Be*

berben ber SBeftürjung entgegen. ,3d) mufc

Gud) au* meinen Dienften entlaffen, ba id)

jelbft au* bem §aufe geführt werbe/ fagte

er ju U)nen. „3d) tann Gud) 9tid)t* me^r
geben, brum nebmt Gud) jum fiob^ne ober

änbenlen irgenb Gtroa*, ba« (Sud) gefällt. Du,
3tlte, fd)liebcft ba* $au* ju, unb bringft ben

6d)lüffel nad) Sopbientbal. 2Bo ift SBolfY'

ffiolf b,atte wutentbrannt ben SRerfud)

mad)en roollen, bie SJeroobner be* Dorfe* ju

frilfe ju rufen. 3lber bie Sßorftellunam be*

SSauerburfdjen, ber Hnblicf ber Stenge von
SBeroaffneten, vor Äüem aber bie Unmöglich
feit, au« bem entfernten Dorfe eine genügenb

febneüe fcilfe bringen ju fönnen, brauten ibn

bavon ab. verjroeifelnbem 3orne ftürjte

er in ba* $au*. — „$err!* rief er, „ba*

laffen mir une gefallen in unferm §aufe? —

*

,3d) bätt' e* bod) vcrlaffen," entgegnete

Si&e mitSHutje. „3d> bab' j)ier 9lid)t? mebr
ju tbun.

- — ,9tein!' fdjrie 5Bolf, „unb
eber foll man mid) tobtfdjlagen, eb,e id) Gud)

fo l)erou*fübren laffe!"

„Sinb Sie bereit, £err von Griten?"

fragte ber Officier. „3b* $f«b b<»be id)

farteln laffen."

„3d) bin bereit. 3öolf, bleib bei ber

Älten ba, fo lange fie im «§aufe ift. Stimm
Dir au* bem ®eroebrfd)ranl — ober roa*

Du fonft rmlift, unb mad) e* ju ®elbe, ba=

mit Du leben tannft. 3d) bente, mir feljen

un* roieber!*

Gr roanbte fid), um ba* 3i"tmer ju oer*

laffen. SÖolf aber fprang in bie 2bür, unb

ftemmte fid) mit beiben Firmen feft, ben 9lu**

gang oerfperrenb. „bringt ben ü)tenfd)en bei

Seite
!

" rief ber Cf^cier. Qmn ©en*barmen

faxten ibn an. Stber roütb^enb fdjlug 9Bolf

bem Grften mit geballter ftauft in'* ®ef\d)t,

bop bemfelben ein SMutftrom über ben Söart

rann. — ,3Mnbet ib^n!" b.errfdjte ber Offi-

cier, roäbjenb 2i>e ben rote rafenb um fid)

ber Säjlagenben oergeblid) jur iHube mabnte.

2Bolf mu^te ber Uebermadjt rocidjen, man
banb ihm bie §änbe auf bem 9h"iden jufam?

men, um ibn mit feinem §errn tynroegju*

fübren. ®leid) barauf rourbe üUe'e ^ferb

vorgeführt. Gr beftieg e*, unb nidte ber in

ber ibür b^ulenben unb bänberingenben alten

|)au*bälterin ben ?lbfd)ieb ju. 9iod) einen

iölid roarf er auf ba* bunlle ©ebäube, unb

bann ging e* fort, inmitten be* burd) ben

©alb tlirrenben unb bröfjnenben SReiter*

baufen*. — Gr roufete nid)t, roa* ibm biefe

iHube unb ®elaffenb^eit gab. efaft empfanb

er es« roie eine ©oblt^at, bafe irgenb ein

Greignife neu unb uon aufeen b« beftimmenb

in fein i'eben trat. 9tid)t mit ber Setrüfc

nife eine* ©cfanflnen ritt er ba^in, nein, mit

einem geroiffen 33e^agen an bem umfaffenben

berittenen (Befolge. Unb fo beantwortete er

einige fragen be* Officier* frifd)roeg, unb

mar balb in lebhaftem, ganj auberbalb be*

erecutioen 93ercid>* liegenben ©cfpräd) mit

ibm. Dem lefctem roar bie Stimmung feine*

(Befangenen febr erroünfd)t. Denn man blatte

ibn auf eine heftige 9öiberfefelid)teit, oieüeid)t

aud) auf 28iberftanb non Seiten be* 2anbs

uolt* vorbereitet, roobei e* niebt ohne töampf

unb eine gröbere änjabl oon (Befangenen

abgeben bürfte. Slu* biefem ©runbe roar

ib,m eine fo grobe 21njabJ berittener mitge^

geben roorben.

Di|je oon Griren roar nidit ber Ginjige,

ber um biefe ^eit auf bie ^efiung roanbern

mubte. 9)tit ober obne ©runb rourben viele

£>unbcrte burd) bie Ginflüfterungen feiler, be=

ftoebener Beamten rafd) unb r)eimticb abgc?

fübrt. SB?ar nun gar ein ftranjofe ber An-

geber, fo beburfte e* feiner Unterfudmng,

unb, gleicfiviel ob roirfliebe vatriotifd)c ©cftre=

bungen eine s$erfon aefäbrlid) mad)ten, ober

ob ^erbaebt, .^ab, iHacbe, bie «eroeggrünbe

roaren, ba* Opfer rourbe fofort in ber Stille

befeitigt. So füllten fid) bie ^eflunßen in nie

gefeljencr 2öeiie, unb bei ber förmlid)en 58e=

fa^ung von (Befangenen «oar e* unmöglid),

fie völlig voneinanber abjufd)lieben. 9Ränner,

bie ibre ed)te unb roabre s^aterlanb*liebe l)ier

abbüßen foOten, fanben ©elcgent)eit, fid)

ibren Sd)idfal*genoffen mitjutbeilen , unb fo

rourben tferfer unb banbe ber Sdjauplatj

um fo glübenbem ^ranjofenr)affe* unb forg^

fam gebütetet §reibeit*pläne. —
9'
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Slber nidjt allein Gintec ben SEBäücn ber

fteftungen, in gan$ deutfcblanb flammte ber

ftafi (jegen bie Tyrannei ber grembberrfchaft

immer furchtbarer auf, unb e* mar nidit inebr

möglich, ihn im lullen um ber ju trafen.

2lUe diejenigen, roclcbe in ihrem glühenben

dränge fid) 3ur Befreiung be* »aterlanbe*

oercinigten, mürben in ben gemeinfamen

Namen be* .Sugenbbunbe* 41

jufammengefapt.

diefer »unb, ber, olme äußere ßrlcnnung*:

jeieben, nur in ber gleichen ©efmnung unb
ben gleiten Sttünfcben beftanb, umfaßte WliU

lionen oon ÜJiitgliebern, unb roueb* mit jebem

läge. Unb and) feine Hoffnungen rouebfen

unb reiften hieran. 3cne furchtbaren Schlachten

bei Smolen*t, bei »orobino, ber »ranb oon

9Jlo*fau, unb ber Armeen oerniebtenbe lieber--

gang über bie »erefma, melcbe in ben 9Jto=

naten Sluguft biß jum Nooember hinterein:

anber folgten, fünbeten oon Nieberlagen über

Nieberlagen bes- franjofifcben Unterbrüder*,

bi3 enblich, bureb Schnee unb groft oon Often

bergejagt, ber große Kaifer mit feinem auf:

geriebenen fteere nach $ari* jurüdflof). —
Scbon lange Ratten SMänner roie Stein,

Scharnborft, J!)orf, ©neifenau, »lücber, beren

Namen emig ber Stolj ber beutfeben Station

bleiben roerben, ba* SBcrf ber Befreiung oor;

bereitet, unb jefct ftanben Nujjlanb unb
Greußen im »unbe gegen ftranfreich. Noch

mar ber Krieg nic^t erflärt, al* aber ber

König oon Greußen §u Cnbe be* Januar 1813
plößlich nacb »rc*lau, bem ftauptfammelplaß
ber Patrioten abreifte, fah bie allgemeine

»egeifterung ber Krieg*erflärung mit »e*

ftimmtheit entgegen. Me* eilte nacb, »re&
lau, bie Unioerfitäten begannen fchon fich ju

leeren, bie Jünglinge oerliefeen bie ftörfäle

unb ließen ihre Namen in bie Giften be*

Kriege* einreiben. 2Jlan nannte bie« jum
Schein in »reelau »immatriculiren.

4

Sed)*te* Gapitel.

Cine* Nachmittag* in ben erften lagen
be« gebruar faß ©räfin Natalie in ihrem

Limmer, unb neben ihr ihre Sd>mägerin
Clara. die £ampe ftanb auf bem Sifche,

benn ber ftebruartag mar febon um oier llbr

ju Gnbe gegangen. Natalie trug ein ein:

fache* ftau*tleib, geringer al* man e* früher

an ihr gefehen haben mürbe. »eibe ftreum
binnen maren mit ftanbarbeiten befd)äjtigt,

unb freuten fich, nidjt, ibre jartgeroöbntcn

ftänbe an bie gröbftcn Stoffe ju magen.
Sie hatten in »crlin einen Herein ber grauen
geftiftet, ber fich anheifdug machte, ju nähen,

ju ftriefen, Gbarpic ju jupfen, »inben unb
»anbagen $u fertigen, furj alle* Nötbige ju

ben großen aelblajaretben herstellen. 80

ftanben benn Schachteln unb Körbe ooll Sin:

nen unb ffioüenjeug umher, bie beute abge*

liefert morben maren. Natalie legte bie

Arbeit bei Seite, unb nahm einen »leiftift,

um bie Senbungen ju überjählen unb ju

notiren. Clara bagegen jog einen »rief au*

ber Xafcbe, um ihn nochmals burcbjulefen. —
„9öic gut, mie tröftenb unb liebeooll mein

Karl febreibt!* fagte fie nach einer Üföeile.

,9kin, ich merbe ihm bad ^erj nicht fchmer

machen! ^bn ruft eine große, beilige Pflicht!

Qx foll in »reelau bleiben, foll ganj feinem

ebeln 2)range für ba* »aterlanb folgen,

kleine 3lngft, meine Sorgen merbe i<6 für

mich behalten.
*

Natalie rüctte näher ju ihr, unb legte

ihren Slrm um Glara'* Schulter. ,2)u baft

einen brauen ®atten,
-

fagte fie. „2)u haft

feit SKonaten fein Slbbilb in deinem Minbe
— du bift tro^ aller Soigen ein glücfliehe*

9öeib! — Natalie feufjte nicht, fte lächelte

eher, in ihrem $lntli$e lag eine fchöne, hohe

iHuhe. Clara brüdte ihr leife bie £>anb,

roährenb Natalie ba* §aupt auf ben 2lrm

ftü^te. SIMe ganj anber« mar ihr Sieben ge*

morben! der ®efellfchaft*glanj , noch im

vorigen Sinter ihre £uft, mar ihr je(t gleich*

gültig ober läftig. Sie hatte ernftere »lide

in'« v'ebcn gethan, fie fah Hiele«, ba* ihr

fonft fchön bäumte, be« bunten gl'tteT* ent*

lleibet, in feiner mahren ©eftalt. lieber ben

3ttarqui* tonnte fie fich nicht mehr täufchen.

Sie fah feinen täglich roaebfenben Uebermuth,

bie »erad)tung, mit ber er ba«, ma* ihr

groh unb heilig gemorben mar, bespöttelte

;

bie SBilUür, mit ber er ihren »ater beherrfebte,

ja, fie burchfehaute auch feine $läne in »e<

treff ihrer felbft. dafe ihre* »ater* »nge:

legenheiten äuherft bebroblich ftanben, muhte

fie, unb fo auch hurd) feine eigenen Slnbeu:

tungen, bafe ihre ftanb bie »ebingung fei,

unter melcber ber 3Rarqui* ben £rieg*ratb

bem »etberben entreifeen roolle. Sie mar

feft entfchloffen, jeber ©efahr $u tro|en. 3u
einem niebrigen Opfer fühlte fie $u groß, unb

mollte lieber in dürftigteit ihre* »ater*

Unterhalt oerbienen, al« feige bie ftanb eine*

Netter* ergreifen, ben fie verachtete. — doch

in bieje ©ebanten brängte fich oft genug eine

Sorge anberer 2lrt. die ©efangennehmung

$iße'« mar ihr nicht unbefannt geblieben,

unb fie lonnte nicht umhin, oft nach ben

9Bällen unb eifenriegeln ber Jeftung hinüber*

jubenlen. Sic ermähnte be* ©efangnen

felbft gegen Clara niemal*. 3fo roelcher 9öeife

hätte fie e« auch *hun follen? ftatte fte

felbft boeb roeber Söünfche noch ftoffnungen,

fonbern nur juroeilen eine grage an ba«

Sdjidfal, roarum fo oiel Kraft, Schönheit

unb ©emütb in roher ßntroidlungelofigteit

erftarren müffc?
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Glara wu&te jebod) aud) ob>e ©efenntntffe,

in if)rer ^rcunbin oorgtng. Unb al*

SBeibe eine ffieile gefdnoiegen Ratten, war bie

junge ^rcru überjeugt, ba§ fic nid)t* Unoer-

mittelte* oorbringe, al* fie begann: r ®(aube

mir, aud) bie tljore bet geftungen werben

fid) auft&un, unb bie Gingeferterten ber grei--

beit roiebergeben
!

"

, 2öie aber wirb bie ©efangenfd>aft

auf fic gewirft fwbeu?" meinte Natalie.

Glara ftreid)elte il>re §anb, unb fagte

läd)elnb: ,9luf einen, meinft Du?"
, Reibet benf id)'*! SWonate finb nufc=

los oergangen! Clara — id) meifi e* jejjt

mit Söeftimmtbett, bafj e* ber SDlarqui^ mar,

ber Griren'* ®cfangennef)mung befabl, unb

ba| mein S3ater ju ber neuen unwürbigen

%fyat bot {eine £>anb bieten müffen. Slßie

roirb ba* enben! Gr ift bod) mein SJater!"

— 3n biefem Hugenblid rourbe heftig an

bie $f)ür gepodjt. Die ftreunbinnen blatten

fid) eingefdiloffen, unb Natalie fragte, roer ba

fei. Die Stimme be* Ärieg*ratb* antwortete.

Natalie öffnete, unb lief} ibren Steter ein.

Gr roarf einen furjen SSlid über bie vielerlei

Äörbe unb aufgefalteten $euge. $cr Sin«

blid roar ihm nid)t unangenehm, er betrad):

tete bie Df)ätigleit feiner Jodjter roie einen

legten 9lettung*anter , auf ber ftlutb feiner

Äengfte unb Sorgen. „SHcin Jtinb," begann

er, .gacroir ift ba, unb roill Did) fpredjcn.

3d) tomme felbft, um e* Dir ju jagen, Du
wei&t, um roa* eS fid) fjanbelt."

,%a) roeifj e$, Heber SSater, unb roerbe

ifnn feine Unterrebung mebr gemäßen. Die

gredjbeit btefe* 2Jienfd?en überfteigt alle

©renjen' Gr weife, roie fet)r id) if)n oer*

adjte
—

"

,Du weifjt aud), Natalie," unterbrad» Tie

ber £rieg*ratt), „wa* in ©etreff deiner fta*

milie in Deiner jpanb Hegt!"

,Unb Du fannft mir nad) all meinen

Grflärungen nod) jumut&en, mid) an einen

geinb be* SBaterlanbe* unb an einen 9hd)t**

roürbigen roegjuroerfen?*

Natalie! Natalie! Unb bennod? fmft Du
Unrecbt! J&ör ' ibn wenigften* an, fprid)fein

lefcte* SBort, lud)' ihn liinut halten! Äomm,
mein Äinb, id) bitte Did) barum!"

Natalie fd)üttelte rufng ben .ffopf. „3n
einer 3Mertelftunbc fab^re id) in'* I&eater,"

fagte fie. >
,$eut? Hein, nein! Die Jungfrau oon

Orleans roillft Du feb,en? Gin anbermal,

Natalie —

'

,£>eut, lieber SSater, b,eut!"

,flber Äinb — ! Sief), id) oermutlje, ber

Ibcaterabenb roirb nid)t ohne Störung ju

Gnbe gelten, man roirb an geroiffen Stellen

Demonftrationen madjen —

"

,Set)r möglid)! Unb id) roill bort ge=

fef>en roerben, aller 2Belt roill id) meine ©e*

ftnnung jdgen. 3d) l)abe mid) 9liemanb 5U

uerbergen !

*

Der MneivM\ttb fdnuieg einen Slugenblid.

,9öie Du roiDft!* rief er barauf mit ßalte.

„3d) fann aber nid)t binbern, bajj ber 9Wars

qui« Did) in'S Sd)aufpiel begleitet!" — 6r
oerlief» ba* 3immer. Natalie roar unange*

nebm iiberrafd)t. ^nbeffen fafete fie fid) balb.

»So mag er benn an meiner Seite anhören,

roie fein SReid) ju Cnbe ift!" fagte fie. —
Die ©räfin roed)felte fcb,nell ibren Slngug, aber

aud) nur, um roiebet in befcfcibenftem Äleibe

ju erfd)einen. deinen Scbmud, lein üblidje*

^u^ftüd legte fie an. Sie wollte in einfad)'

ftem Goftüm in ber erften 9ieib,e ber Sogen

gefeljen roerben, roo fie einft in prafjlenbem

©lanje ber ^iarifer ÜRobe gefeffen blatte. So
roar e$ jeut unter ben burd) fie nerbünbeten

grauen üblid). Jöalb barauf fubr fie in

®efellfd)aft beS Marquis nadj bem Sd)au=

fpielbaufe. — ^err oon Jacroir roar übel

bran neben ber ®räfin. Cin anberer freier

roäre längft jurüdgetreten, ber 3)tavqui* aber

lieft fid) nulit oertreiben. Sie bebanbclte Um
mit äälte , mit 9ttd)tad)tung , ja mit 9Beg*

roerfung, er roufete längft, bab fie ibm frei*

roiUig it)re §anb nid)t reidjen roerbe. Sind)

roar üim bie greierei längft (angroeilig ge>

roorben, ba fic ju feinem 3<ele führte, unb
eine 5Uerbeiratbung mit Natalien nid)t eigent*

Iii) in feinem ^lane gelegen ^atte. txo^-

bem, bafe ibre Sd)ön^eit ib,n bod) immer
roieber feffelte, roar e* mel)r ein ©efübl
ber 3lad)e, ba* in if)m lebte. Gr roollte fie

peinigen, roollte fie quälen unb ängftigen.

^n feiner ©alanterie lag mein" §obn unb

Spott, al£ Hrtigfeit. So ungünftig aud) bie

politiid)e ^Itmofpbäre für ihn rourbe, er

t)offte bennod), ba er ben Sßater in ^änben
fjatte, bie 33erl)ältnifie babin ju bringen, bafj

Natalie in le^ter ^erjroeiflung if)m bie ^>anb

reichte. SCärc fic erft feine ^xan, bacfjte er,

fo ginge fic ibn ja 9iid)tä mebr an! Slber

feine franjöfifcbe ^t)ilofopl)ie unb grauem
fenntnift febten rjier bod) febeitern ju wollen.

— Da* Sd)aufpielf)au* war bi* auf ben

legten ^lat angefüllt. Da* 3?orfpiel in

Dom SHemi begann, unb ber fdjöne ibeale

Sd)wung ber Sd)iller'fd)en 5?erfe brad)te bie

^ub^örer fofort in gehobene Stimmung. $0-

banna wirb burd) bie 3lnfunft Dtaimonb'*

unb feine Grjäblung au* ibrem Jraume ge^

wedt. Sie entreibt ib^m ben .^velrn, unb brid)t

mit begeiftertem Seb,ertone in l)oh> Siege*»

oerf)eibungen au*

:

„$ic* 5HfiA fett faü»n? I?ifff# 2anb ttt SRufim*.

Tai febonfif . ba* tit tw'flf Sonnf ficht

3n ibrtm Sauf, ba* 'l'aratif* ttx i'anbtr.

Da* fflott lubt, teif ttn 9lpffl fein»* Huo,t«,

tu SffTcIn Iragfn tint« frftnbfn iBolf*?"
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Ta mar'*, ol* rooUtc baS .ftau* jufammem
btechcn in fdjallenbem Beifallsruf, unb taum

tonnte Johanna bie Siebe roieber geroinnen.

(*nblid) warb eS ftill, unb fie fuhr fort:

„ffiit fotltn frint tt^nm Äenige

SKfbr Ijabtn. ffintn fing'botntn fctnn ?

Drr furnbt Jtönia., b« »en augtn fommt,

Inn feinti 'JlhrNtm b c t i i et c Öcbfine

3n lltitm fianbe rub,n, fann tr <i lttbtn?

Dft nt^it jung war mit unfftn 3üng!ing(n.

T<m unüt ffierlt nidjit jum fctrjfn löntn,

jtann rt rin itatrr ftin ju feinen Söbncn?"

Unb roieberum ein jou^enber SBeifuUSruj,

ein bonnernbe* Gdjo all ber (Impünbungen,

bie Jeber in ber ©ruft nährte, unb bie bie

$oefte ju Sprühen eroiger Schönheit oertlärt

hatte. Tie 6cene mar nid)t mehr ftrantreid),

bie ^eit nicht mehr ba* fünfjeljnte Jahr-'

fcunbert, ber Schauptafc roar ©erlin, bie 3<ü
bie ©egenronrt. ^rädr)tifi, begeifternb, llano=

retc^ ging Scene um Scene oorüber. (**

überricfelte bie Zuhörer bei aU jenen patrio;

tifchen ©lanjftellen , man empfanb fie roic

2lnbad)t, al* prophetiidje Bertünbigungen einer

ereignisreichen nadelten ^utunft. j^eut friert

00m parterre bis hinauf jur legten ©alerte

baS publicum in feinen ©efühlen einig, bie

böchfte 3}egeifterung hatte jroifdjen $>od) unb

fiebrig baS Söanb rationaler 99rüberlid)teit

erfdjaffen, bie ftrembeften begrüßten fid) roie

näd)ftc 5*eunbe, unb perfönlicb Berfeinbcte

oergafeen ihren ©roll, unb fd)loffen fid) an

einanber. 60 oergingen unter athemlo*

laufdjenber 6tille unb bonnerähnlichem Jubel

bie erften Slcte. —
Tem SJlarqui* mar biefe Stimmung im

fjöchften ©rabe fatal, ^roar blatte er erroa*

Sehnliches oorau*gcfel)en, unb fchon am
borgen 2Üle* in Bewegung gejetjt, um bie

Üluffübjung be* Stüde* ju oeibieten. Tod)

mufite er erfahren, baft ein Befehl ber fraiu

jöfifchen ©efanbtfcbaft feit einigen 2Bod;on nicht

mehr unbebingt befolgt rourbe. Tie nationale

Stimme ocrlangtc nad) langer Unterbrüdung

einmal einen 9lu*brud öffentlicher Munbge;

bung. — So fafi benn Ji>err oon Vacroir

mit (ad)dnber Unbefangenheit neben Natalien.

Sdjon im Borfpiel oeriuehte er eine laute

Unterhaltung anjufnüpfen , rourbe aber oon

allen Seiten jur iRube gerufen, ©ähnenb
trommelte er mit ben fingern, ober betrad)

tete ba* publicum burdj bae Opernglas

i>lö$lid) fu^r er jufammen, unb ein @efüt)l

eifigen Jngrimm* burdjjudte ihn. Cr

hatte fich nid)t geirrt. 3m parterre rr-qte

.bie ©eftalt feine* A«nbe* Ti&e oon Griffn

heroor, unb fat) in biefem Slugenblid mit

burdjbringenbem Blid ju ber i'oge hinauf,

in welcher ".Natalie unb ber QJlarqui* fafeen.

2iMe roar er oon ber 3-cftung enttommen?

©ufcte Natalie, bafe ftc ihn h»« feiert mürbe?
Söar Tie im 6moerftänbnifj? — Einige 9Jci=

nuten lang oerlor ber ÜJtarqui* beinahe bie

Raffung. SXUc feine tUäne icheiterten ; in ber

grollen Söelt, roie in ^rioatfreifen fchien fid)

i\[\ti- gegen ihn ju oerjehroören. Olnbeffen ge:

roann er feine JHuhe roieber, unb nach 93een*

bigung be* britten 2(cte« roenbete er üd) mit

malitiöfem i'ächeln an Natalien: „Söarum
Jagten Sie mir nicht gleidj, ©räfin,* begann

er, ,bafr Sie ^cut alte Sefanntfchaften hier

erneuern roolltenV* Natalie oerftanb ihn

nid)t, unb roanbte [i<5), um eine Slntroort ju

oermeiben, ju einer 3iad)barin. 2>a aber

erblirfte auch T»e Sifef- unb ein freubign

Sdjred burcbjuhr fie. Ji|)e grüpte mit ftrab/

lenbem ©eficht h««uf/ f»e tonnte nicht um*
hin, ben ©rufe 3U erroiebern.

,2Bie er nur loägetommen fein mag?*
fuhr ber SNarqui* mit lächelnber ©leicbgüU

tigteit fort. ,$at er nid)t im 3udjthaufe

gefeffen, 3hr junger ivrcunb?*

,2)ahin oermochten Sie ihn nicht §u brin-

gen, allmäditiger &m ©efanbtfd)aft*attadje !

entgegnete Diatalie mit ^»ohn. „(?r roar, 100

bie Öeftcn feiner Station für ihren 'iltorrio;

ti^mu* gelitten hoben! — *

Ter oierte 3lct begann, aber um Natalien*
s
ilufmertjamtcit roar e* gefcheben, unb jelbft

ihre Slugen oerliefen fid) faft unroilllürlid)

in ba* ^artene. 2i(je tt>at ftd) unter ben

Beifalltlatfchenben unb Mufenben ixxwx, fein

©efid)t roar geröthet, feine 2(ugen brannten

in fanatifcher ©luth- — Jtaum roar ber oierte

9ct $u (5nbe, ale fich unter bem publicum
eine mertliche Beroegung oerrieth- £* gingen

,Settungebldtter umher, an einigen Orten er*

tönte 3u°elgefchrei , an anbern rief man:
„Muhe!"

s
i*on ber ©alerie jauchjten ftlüdje

gegen bie Jvranjofen, ei roar roie bie Stirn:

mung eine« Aufruhr*. Ta hörte man auf

mehrern Seiten bie ^orte: „Sorlefen! ^$or^

lefen!"

öine hohe ^ünglingegeftalt iprung im
parterre auf bie Örüjtung, unb lae mit laut«

tönenber Stimme au* bem 3eUung*blatte

ben eben erschienenen l'luiruf bc* Honig* 00m
3. ftebruar. 2ln alle ^reufjen 00m fiebjchn:

ten bie jum oierunbjroanjigften ^ahre erging

ber 9tu| ju ben ilöaffcn , unb fomit , roenn

e* gleich nicht auebrüdlidj au*gefprod)en roar,

jur Befreiung bc* ^aterlanbe*. — Unbe^

fd)reiblid) roar ber (finbrud biefcS (^reigniiK*,

hier, roo bie männlid) begeiftembe Ü)?ahnung

Schiller'* bereit* vorgearbeitet \)atU. Qin

nid)t cnbcu roollcnber ^ubel rourbe laut.

Silk* t)attc fid) erhoben, lUanner unb Jüng-
linge fturjten einanber in bie Sinne, brauen
unb Jungfrauen roehten mit Suchern, bi*

enblid) ba* oertoorTene ©etö|"e in ein taufend

ftimmige* fiebehoch auf ben König überging. —



Sftoquette: Xißt oon (Sriren. 127

Jlbcr roer war ber rounberfd)öne junge
sJtann, ber ba« 9)ianifeft vorlag? flüfterte

man in ben Voa.cn umher. 2(ud) Natalie

hörte bie <yrage, aber fte gab teine Antwort.

Sie mar oon ben grauen oielleidjt bie einjige,

bic jene Stimm« fdjon gehört fjatte, aber fte

mochte 9iiemanb ben Flamen fagen. Sie

blatte ben »litf aufgefangen, ben Tifce, naa>

bem er ba« ÜJtanifeft oorgelefen, ju ihr t)in=

aufgefdr)icft, unb in bem fte bie Söortc ju er=

tennen glaubte: ,Tu weifet, bafe id) bem Stufe

meine« Äönig« folge!'

Ta« Sdjaufpiel fd)ien für eine halbe Stunbe

oergeffen ju fein, bie Klingel (onnte tut: faum

©ebör oerfdjaffeu. ßnblid) ging ber Vorhang

auf. Ter SWarqui« mar in ber unbebaglidjs

ften Stimmung, unb hielt c« für feine ^flidft,

jefct, ba auf bem ©efanbtfdmfiebureau wichtige

9iad)rid)ten feiner b^anen mußten, ba« .§au«

ju oerlaffcn. Tod) !onnte e« ihm al« #eig:

heil aufgelegt werben, fo backte er, wenn er

ftd) je$t baoonmad)te, unb fo blieb er benn,

immer läcbelnb unb Iorgnetrirenb in feiner

Soge jurüdgelehnt ftfccn.

Ta« Stüd ging unter aufgeregtem Beifall

ju £nbe, unb ber Strom ber boppelt beglüd=

ten 3ub^örer ergofe ftd) in'« ^reie. Natalie

nahm ben Arm be« 2)larqui« nidjt an, fon-

bem eilte mit einem leisten äopfnideti oor

ihm b,er. SBor ben Th""n mar ein entfefc;

lid)e« ©ebränge, unb e« fdjien, als gafften

hunbert neugierige Augen grabe Natalien unb

ibren Begleiter an. Ter Sßagen harrte fdjon,

unb an bem geöffneten Sdjlage ftanb —
Tifce oon Griren. Ohne Umftänbe rjalf Ti$e

Natalien hinein, unb als ber 2Jlarqui«, ber

ihm wie einem Skbienten jurtef, feinen ent=

fallenen &ut aufjubeben, ihr folgen wollte,

fdjob er ihn für} bei Seite, unb fprang felbft

ju Natalien in ben 2Bagen. ifutfeher unb

»ebienter febienen im Ginoerftänbnife gegen

ben 3ta"Jofen 3U fein, ber SiSagcn rollte ba:

non, unb ber Marquis fud)tc mit einem glud)c

feinen £>ut.

fürchten Sie 9Rid)t«!* fagte Tifcc, „id)

wollte Sie beut noch fpred)en , unb wufete

leinen anbern $kg baju !
* — Tiefe oer=

wegene Art, ftd) eine Unterrebuna. ju crjwin=

gen, erfdjien bem jungen Jollfopf als bie

allernatürlidjfte , unb Natalie mar felbft oiel

ju aufgeregt, als baß fte biei'elbe jum ©egem
ftanbe befonberer Au«einanbcrie&ungen blatte

mad>en follen. Auch liefe ibr Ji^e feine 3c\t

baju. „SBiffen Sie, wober id) fomme?"
fragte er. — „ü8on ber fteftungV Aber

wie famen Sie in Freiheit?'

r 2öeife id) bodj nicht einmal, warum id)

gefangen genommen würbe ! Murj, oorgeftetn

ju 9iad)t würbe mir eröffnet, id) fei frei, unb

tonne nachlaufe gehen. §eimlid)eingcftedtunb

heimlich niiebcr tjerauagelaffen ! Unb tote

man baju fommt, roirb dinem nid)t gejagt.

'Jlbec nad) .^aufe i\d)c id) uid)t roieber. 34
babe mebr ju tbun, al-: im SBalbe ju fn-cn.

ffiiffen Sie, roo id) l)in get>e?
a

,5«ad) »reelau?'

,9iid)tig ! §\)tcn »ruber will id) fpredjen,

benn non i&m l>ab' id) oiel gehört, (fr foll

mir einen s^la| anroeifen, roo id) meinem
iBaterlanbe nütyen fann !

'

„Unb ba« roollen Sie?"
,§a, Natalie, id) b^abe gelernt, ba| ba«

»aterlanb ju ben tb^uerften unb b>iligften

Angelegenheiten be« vDtanne« gehört. Tod)
bauon fpäter. Natalie — ber SBagen mu^
fogleid) galten — laffen Sie mid) nur nod)

einmal mit $)nen fpredjen! Trei Jage mufe

id; in Serlin bleiben, »ebienter roeife

meine 2öof)nung. Serfpred)«n Sie mir'«!*

— ,6* foQ gefdje^en!* fagte Natalie. SWit

t>eftigfeit ergrijf er ib^re §anb unb brüdte

fte an bic i'ippen, unb Natalie, erregt oon

ben Greigniffen be« Stbenb«, unb überrafdjt

burd) bic Situation, oerfab, e«, if)m biefelbe

ju entjieljen. — Sd)on hatte ber 2öagen bie

furje Strede com Sd)aufpiel häufe bi« nad)

ber 9}el)rcnftrafee jurüdgelegt, unb ^iclt oor

bem &aufe bc« Jtrieg«ratj)«. %\%t öffnete

ben Sd)lag, fprang f)inou«f flufterte bem
alten Tiener ein paar ©orte ju, unb eilte

mit einem raffen ©rufee baoon.

Natalie mufete einige Slugenblide auf ben

fteinernen Stufen nor ber tliür flehen bleu

ben, um fid) ju erholen. Sic mar crfdjroden,

fte bebte an allen ©liebern, unb bod> entpfanb

fte eine fjor)e, beglüdenbe ?freubc. Ter ©e-

biente, ein alter, treuer Tiener be« §aufe«,

ftanb neben ihr. — „Shtbroig," fagte fte, „roae

fiel Tir ein, baft Tu £errn oon (Jriren in ben
siBagen (iefeeft, unb ohne ben 2)tarqui« mit

un«abfuhrft?" — ,?lud) roirbraufecn haben'«

in ber 3<itung gelcfen, gnäbige« Fräulein,*

entgegnete i'ubroiß, „bafemit©otte«.t>ülfe bie

jjranjofenroirtbfAaft ju Gnbe ift! Unb ba

ftanben bie übrigen »ebienten oor bem Sdjau^

fpielhaufe um mid) berum, unbrebeten fd)led)t

über un«, bafe in unfemt .^»aufe eine roahrc

Verberge für bie fteinbe roäre. 3lb« id)

toeift, bafe ba« gnäbige ^räulein ben üJZar-

qui« nid)t mag, unb ©ott toeift, roenn ber

.^crr oon Griren ben Sütarqui« nid)t bei Seite

0cjd)oben, id) hätf e« felber gethan! Tcnn
ba« gnäbige gniulein hat e« roohl nid)t be--

merlt, e« roar ein fd)redlid)e« ©ebränge um
unfern SÖagen, unb roenn roir nid)t rafd) ab=

gefahren toären — *

,G«.ift gut, e« ift gut!" unterbrad) ihn

Natalie, unb eilte bie Treppe hinauf. %\\<b

trat fte in Clara'« Simroer, warf ^>ut unb

SRantel ab, unb erjähltc mit fliegenber ,^aft

bie (freigniffe bc« Stbenb«. Tie Areunbinnen

lagen einanber in überftrömenber greube in
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ben 2lrmen. Siatalie wollte bcn alten Siener

au*fdnden, ba* inbalt*fd)roerc 3*»tung*blatt

aufzutreiben. (?r hatte e* bei fid) unb «ab

e* ihr. Wodjmal* lafen beibe ben Hufruf

be* Äönig*, unb eine Stunbe ljoffnung*rcu

d)en ©efpräd)e* fnüpftc fid) baran. dlf Uhr
roar oorüber, al* fiubroig nodmial* leife in

ba* .Bimmer ber Samen trat. ,^d) mufe

ftören!" faßte er mit bebentlidjcm ©cfid)t.

„<Dtir almt ctroa* Schlimme*! Ser §crr

ÜJtarqui* tarn in'* £>au* geflürtf, roic roafm=

finnig — er ift beim A>errn (trafen! ipören

Sie nur um Oiotte*roillcn ben £ärm, ben er

brinnen mad)t !

*

Natalie unb Qlaxa folgten bem Elften burd)

ben (Sorribor, bi* vor be* 5tricg*ratb* Sir*

bcitsjimmcr. SDWt pocbenbcn .fte^en ftonben

alle brei, unb laufdjten. Ter ÜNarqui* fd)ien

förmlich, ju roütben, er holr.e unb fd)ric,

ber feine, fllatte öofmann fduen in ein roilbe*

Sf)icr oerroanbelt. Sojroifdjen tönte bie bit*

tenbe Stimme be* Ärieg*ratb*, feiner ju

idronen, er f)abe ja 2lllc* gethan, roa* in

feinen Gräften ftelje!

,3d) hole bie $ofyeü' rief Cubroig halb;

laut. Natalie r)ie(t if)n am Sirme, unb tjief?

ifm bleiben. — „^di habe mid) uom $öbel

muffen auflachen [äffen !
• (borte man ben

SJlarqui* fdjrcien) „unb ftanb allein auf ber

Strafte, bem Spott einer fTed) geworbenen

Volf*canaillc gegenüber! 2lud) ba* roar ^tut

Veranftaltung ! Unb Sic follen mir für alle

SBeleibigungcn, bie id) in biefem nidjt*roürbü

gen Santo, ba* id) anfpeic, erbulbet, SiefoU

len mir büfccn !

"

„Um 3Ulc* in ber ©elt, befter SJiarqui*
!

'

rief ber &rieg*ratf) bajroifdjen, „roa* tann id)

bafür?«

„£aben Sie nicht ben Vurfcben, Jifee oon

Criren genannt, au* ber Jtftung enttommen

laffenV 3d) hatte kirnen befohlen , itjn für

alle $eit ju befeitigen, benn id) bulbe Um
nidjt in meinem 3Hcgc! XHber Sie wollten

fid) ftdiern, ber 2)lenfd) mar 3bn^n, nl* ge=

legentlicbc 8tt4$ülfe, $um Scbroicgerfobn gut

genug! 9icbmen Sie ibn! $faxt Socbtcr,

bie alberne v^erfon, oerbient feinen Söeffem,

unb id) babe bie Momöbic mit ihr fatt

!

Slber benfen Sie nidjt, $>err Spion, bat? id)

obne Vergeltung biefe SBintdrcftbcnj oerlaffe.

3d) babe meine JHadjc! Sie boppelte Nolle,

bie Sie geipiclt fürten, bricht kirnen nod)

beute ben .§al*!*

Sic Sbür warb aufgeriffen, ber SDtarqui*

ftürjte berou*. Sie Samen blatten feine 3eit,

ftd) jurüd5ujiel)en , .sSerr uon t'aeroir mufcte

fie bemerfen. „.öafm! Ahlten Slbenb, fchönc

Samen ! ' rief er. r9$obl befomme ^hnen
ber V,atrioti*mu*!* ©leid) einem Jollen

flog er bic treppe binunter unb au* bem
#auje. _ Natalie fduitt in ba* Limmer

ihre* Vater*. Ser ©raf lag halb of)nmad)<

tig im Ce&nftuljl. ,3k»ter!
-

rief fie, ,roas

ift nod) ju tf)un, um einen £clat abju=

roenben?"

„9Ud)t«!* äd)|te ber ^rieg«ratf). ,(h f>at

mid) oöllig in ber §anb!*
„^d) roei^ ti\ 2öaö glaubft Su, ba*

gefd)cl)en merbe? -

„0 mein Gimmel! Sd)impflid)c Sb--

fefeung — 5eftung — oieüeid)t gar —

'

„^>aft Su feinen ftreunb, ber Sid) retten

fann? fiann id) bem ÜJtarqui^ juuorfommen,

roenn id) fofort jum SRinifter gebe ?'

„9Mn, nein! Alud)t ift ba* dinjige, roa*

mid) perfönlid) rettet — unb 5roar nod) in

biefer
s
}tad)t!*

,^lud)t? 2Bol)in?" — din fül)ner ®ebanfe

ftieg Natalien auf. Sie 9iotf) gab ibn ifn*

ein, ba* Vertrauen auf ibre eigene Äraft be»

feftigte ibn. „öalt — id) roeifi!* rief fie.

„©illft Su Sieb mir ganj anoertrauen? 3$
mein einen 3Hcg, ber Sid) für bie erften

5Pod)cn fidbert.'

„SuV 2Da* fannft Su — ? Aber rebe!*

„i'an Weinen etwa* erfairen, ba& Su au*
bem .§aufe gefjft! 3d) f)ole nur ein $ud),

mir fteigen bie Hintertreppe j^inab. Sraufeen

follft Su erfahren, roob^in id) Sid) führe!"

Natalie flog b,inau*. Ser Äriegeratf)

padtc baftig, mit jitternben ."pänben feine

Vrieftafcbe ooll. üubroig trat ein, unb legte,

otme ein 5L*ort §u fagen, be* örafen §ut
unb Hantel auf ben Stul)l, morauf er im

Corribor bie Klampen au«jlöfd)te. — ^yünf

ÜJlinutcn barauf traten jroei ©cftaltcn aue

ber .sSintcrt^üt be* ^aufe*, unb fd)ritten,

eng aneinanber gefcbloffen, bie finfterc ©afje

entlang.

Siebente* Gapitcl.

^n ber Aranffurter Strafe, einer ©egenb
Berlin* bie im 3«^re 1813 an ?änblid)feit

mit jeber Vorftabt eine* Vrooinjialftäbtdicn*

roetteifern tonnte, flanb ein 3iMrtb,«bau* uon

jener Wattung, roeldje aufjufueben man aud)

nidjt in eine ÜHefibcnj ju geben braud)t. d*
roar ein 9)iittelbing jroifdjen Spelunfe, btr-

berge unb 3lu*fpannung. ^ubrlcute pflegten

hier cinjufcbjen. Cin breiter Shorroeg führte

in einen geraumigen ftof, ber mit feinen

Ställen unb Sd)eunen roie eine l'anbroirtli=

f*aft auefah- Vor ber Sbür biefe* $aufe*

„jum blauen JHabe* ftanben Aracttroagcn

unb Vferbcfrippen, lag immer bolbocrfiuilteo«

Stroh, roar ba* Steinpflafler ftet* aufgerifjen,

unb brannte bc§ Ü)iad)t* nie eine Laterne,

benn ber Verfehr bauerte meift nur am iaqe.

?lud) gab e*> hier feinen eigentlichen 9Jncfct=

larm. ,VSanbroert*burfd)en unb Fuhrleute be=
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gaben fid) noch be« tage« Hnftrengung halb

jut 9rub,e, unb $u ©unften biefer flunben,

bic 311m SEbeil in ber 3Birtb,*ftube auf Strolj

fcbliefen, fcotte ber SiMrtb, bie jroedmäfuge

üRaferegel, jeben übet bie üblidje Stunbe

tärmenben Dtadjtfcbroärmer einfad) au« bem

£wufe >u roerfen. — Jlud) beute mar e«

fdjon friß, al* ber 9iad)troäd)ter bie jeb.nte

Stunbe pfiff. (Sin paar ,uibrlcute fdjidten

fid) gäljnenb jur SHube an, roäbrenb ein alter

bufd)iger ©efell mürrifd) in bie lange Schnuppe
bc* Salglidjte* ftierte. „9öo ben Runter ber

Jeufel fo lange aufhält!* murrte ber Sllte.

„@* ift ein nerroünfdjte* 9teft, bie* Berlin,

unb bie }eb,n 3a^re, bafc id) md)t b,ier mar,

baben'« nod) fd)limmer gemacht. ©Ott oer-

bamm' mid), ift'« bod), al« roär'« eine ganje

©elt troll Käufer!" — 6t fdjroieg unb tljat

einen 3"Ö au* feinem Olafe Dünnbier. „9fa,

biet roirb'3 irr hl Diadjt

?

" fagte er nad) einer

©eile $um 3Birtt>c. „©ebt mir nur ein £id)t,

id) roiü ben Runter oben in ber 6tube er--

roarten!' — Ter SßMrtb unb SBolf, ber alte

Sd)ilbfned)t be« .ftaufe* (Sriren, fliegen bie

fnarrenbc Xreppe binauf in ba* ^errenjimmer.

G« mar in feiner 2lu*ftottung burdjau* im

Gbarafter be* ÜlMrtb*bauJe*. Ter feit lange

3um erftenmal gebeizte Ofen rod) bebeutenb,

obne ba§ e* roarm im Limmer ju nennen

mar. Ter 25Mrtb, fefete einen .Hrug ütfaffer

auf ben 9lad)ttifd), gab bem Mlten ben .frau«;

fdjlüffcl, unb empfa&l fid), um ju S3ette ju

aeben. — ©elf blieb allein, in ber ganzen

Unbebaglidifeit be* SBartcn* an einem fremben,

unliebfamcn Crte, unb roer ifm gefeben bätte,

roürbe ben finftem alten Surften mit SDtorb-

plänen befdjäftigt geglaubt baben. 9?ad) einer

halben Stunbe borte er Sd)ritte cor ber Jbür,

unb barouf ein Soeben. Qx ging mit bem
l'idjt binunter, unb öffnete feinem $errn.

Jifce bängte feinen oom feud)ten 9tebelroetter

ferneren ÜJiantel an ben Ofen. „3Ba« ift

ba* für ein 2$eg, 2öolf

!

-
rief er. „3)tufjteft

Xu aud) fo eine entlegene Spelunfe für un«

auffudjen ! üDiir ift, alc- märe id) eine Stunbe

weit non SJerlin rocg gegangen, um mein

3tad)tquartier aufjufudjen. Unb bod) gibt'S

babrinnen genug anhrc!*

„Ter ©eftrenge fjat immer r)ier geroolmt/

brummte SBolf, „unb al« id) cor jebn 3abten

jule&t mit ibm Ijicr mar, Ijatte er 9tid)t« bran

au*jufcfcen. Äber ber Runter möd)f 3lUe«

anber* !

*

/Jto, e* ift gut! 3$ oarf nur ben 3Runb

aufmadjen, fo brummft Tu!" — $i$e ging

frob aufgeregt im Limmer umfjer. r ©eifet

Du aueb, roo id) mar?' fragte er.

2BoIf judte bie 3ld)feln. „Xer 3unfer

wirb fid) oon ber gro^ftäbtifd)en SDirtbfdjaft

roobl Ijaben anlernen [äffen 1

'

,3m Sd^aufpiel mar id), 2öolf! 3)a* mar

ein Mbenb! ^perr ©Ott, bafe e« fo fdjön auf

ber Seit märe, id) bätt* ei bod) nid)t gebaut

!

Tann ging id) mit ein paar .<>enen \n'i SBein=

bau«, id) botte fie im Sweater fennen ge=

lernt. 93raoe 3""gcn fmb'S ! SfiMr b^ben oer»

abrebet, gemeinfam bie SRcife nad) Breslau

;u machen. Unb ba, nd), xoai id) mitbringe !
*

üHit biefen ©orten roarf er eine alte lebeme

Sflrieftafdjc unb einen mit ©olbfrüden gefüllten

59eutel auf ben Jifcb. — ^ält' id) bod) nidjt

gebad)t, bafe ber Inhalt unfer« alten ©eroebr-

fd)rante« fo viel ©elb merth fei ! Sin bie

breibunbert Xfyaltr, ba* ift ein fernere* ©elb

!

Unb baju fommt nod) bie Sejablung für

ba* ty'erb. 2öa* fangen mir mit bem 9leia>

t^um an?*

ffiolf griff nad) bem ©elbe. r 2abt mid)

jaulen, 3"nfer!" rief er. ,3Benn ber $)al=

lunte, bem id) bie ©eroebre bingetragen, I5ud)

ju roenig gegeben \)at, fo bred)' id) ibm ba«

©enid!* — £r jäblte ba* ©elb auf ben

lud) unb roünfdite beinabe, bie Summe niebt

oolljäblig ju fmben, e* mar ibm faft ein

Söebürfnifj, f»d) an einem fremben ©enidbrud)

ju beteiligen.

,5ünf Ibaler fehlen bran!* fagte 2ifee.

»Tie nabm id) baoon, um mir einen guten Jag
in Berlin ju mad)en. Unb et mar ein guter

Jag — ja! unb ba« (?nbe mar ba« Softe.

*

SQolf fanb bie Summe rid)tig, unb padte

fie ärgerlid) roieber jufammen. 6r erfannte

feinen |>errn b^ute !aum roieber. Ter junge

'Mann ftrablte oon ©lüd*gefübl unb grobfinn.

Söolf* Stimmung rourbe baburd) n\a)t oer--

beffert — , G* ift unb bleibt ein Sünbengelb !

*

fagte er. „Tie fd)önen alten unb neuen Jvlin^

ten, Binolen unb ^>irfd)fänger ju uertaujen,

bie ber ©eftrenge fo lange uermabrt ^atte !

*

,3'^t fomm' mir nid)t mit Teinem ©ejam=

mer, alter U1)U !
* rief lifee aufbraufenb rote

geroötmlid), unb bod) b^alb lad)enb. , Sag* mir

bod), roa* follt' id) mad)en, menn mir nidit

oerbungern roollten ? Ter Sllte bat mir 9iidit«

binterlaffen al* ba* $au*. Ta* graue 3Jeft,

roie e* ba fte^t, tauft mir 9iiemanb ab —
id) möd)t'* aud) tu du gleid) roeggeben. ©a*
foll id) benn nun oerfaufen? bic alten ,t>irfd):

föpfe im 3ägerfaal? bie Stanbarten au« bem

3Üjäbrigcn Kriege? ober bie Sammlung oon

meine* 2*ater« alten Stiefeln, bie auf bem
Cberboben fteben? Sei bod) lein Starr! SM
nüßen mir bie ©eroebre im Sd)rnn!e? fiieber

ba« alte Gifen ju ©elbe gemad)t, eine neue

SBüdjfe über bie Sd)ulter genommen, unb —
b,eibi, in ben Ärieg gegen bie granjofen !

*

©o(f fd)ütte(te ben Äopf unb brummte.

„Sauter neumobifdje Tinge !

" fagte er. „Um
ber ^yranjofen roillen nad) 5Bre«lau geb/n!

Traunen bei un« fonnten roir fie aud) ab=

roarten
!

'

„3eöt jum Tonnerroetter mad)' mid) nid)t
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böfe
!

* rief Sipe. Weich barauf aber lachte

er beü auf. „9fa, 2öolf," faßte er in gut*

mütbjgem Zone,
r lafj e* nur gut fein! @*

ift jefct anber* in ber SBelt, al* jur 3eit, ba

Tu unb ber SUte jung roar't. Unb nun f)ör'

mir ju, roa* ich mir für Tid) au*gebad)t

habe. $cb nehm' Tid) nicht mit nach »re*lau,

Tu bift mir ein ju alter änabe unb im itrieg

bat man mit ft* allein ju t^un. Ta hab'

ich an ben ©rafen Äarl oon »runned, ber

jejjt in »re*lau ift, geschrieben, unb it>n ge-

beten, bafj er Tir roäbrenb meiner Äbroejen;

beit einen Tienft in Sopbientbal gibt. Gr

hat e* oerfproeben unb e* ift ÄÜe* ridjtig.

Äuf bie 2lrt bift Tu in ber 9(at)e non Griren

unb ei roirb Tir 9tid)t* abgeben!"

©olf hatte mit ftieren Äugen unb offenem

9Hunbe gugehört. „3d> foll nicht mit nach

»re*lau?" brach er enblich lo*. „3" ben

Jpunben in Sopbientbal foll ich geftedt roer:

ben ? Unb je|t, ba ber $unfer von ber alten

3roietracht be* ©eftrengen mit Tcm au«

Sopbientbal weift — jefet benft er noch bran,

mid) unter bie Sippfcbaftju tbun? Tab mich

ba* 2Better erfchlüge, wenn id) einen Sag ba

mein »rot äfee!'

„Tu bift ganj oerrüdt!" rief Tifce heftig,

„»on ber 3roietracht will ich 9lid)t* mehr

roiffen, id) hob'* Dir taufenbmal gejagt!"

,Unb roarum foll ich ntct>t mit nach »re*-

lau?" fchrie 2Dolf. „»in ich ni*t ftart ge:

nug? 2M fid) ber Runter etwa einen neu«

mobifchen Äffen oon »ebienten holten? 9ta,

ber foll mir in bie Stäbe tommen ! Unb id)

fog'*, ich ßer)' mit nach »re*lau, unb obne

mich fommt ber Runter ntd&t au* biefer oer=

roünfdjten Stabt b«au*, unb ohne mich in

feine anbere hinein!*

,60 fdbrei' hoch nicht, bah ba* £au*
bröbnt!" entgegnete Tifce. „^(cb mein' ei

gut mit Tir, Tu grobe* Thier! @ib Tief»

aufrieben, Älter, unb mach' mir feinen Äcrgcr

!

Äber ba — 2Ba* ift ba«? SDiit ift, al*

hörte id) fchon feit einer »iertelftunbe an

ber $au*tbür Hopfen." — Gr öffnete ba*

ftenfter, unb fragte, ^olb im ©atme, ber

£err be* foaufe* ju fein, roer Ginlaji be-

gebre? — Gine roeibliche 6timme antroortete.

„£err oon Griren," fagte fie, „jroci £>ülfe-

flehenbe fommen ju 3bnen! Ocffnen Sie!"

Ti$e fub,r wie eleftrifirt in bie &öbe.

„»ring
1

ba* Sicht," rief er äöolf entgegen

unb flog wie ein $fcil au* ber Thür unb

bie Treppe binunter. 9öolf folgte. Äber faft

liefe er cor Grftaunen ba* Sicht au* ber

&anb fallen, benn er erfannte in ben beiben

^erfonen, bie fein £>err einliefe, ben ©rafen

»runned unb feine Tochter. Tifce jeboch

fchien, trot ber groben »errounberung , im

3Ru ben richtigen ^nftinft für bie Öage ber

Tinge ju b>ben. Gr roinfte bem Tiener 3U

fchmeigen, ulilof; bebutfam bie Ilm, unb lub

bie nächtlichen ©äfte burch eine »eroegung

ein, bie Treppe hinaufjufteigen. 3m 3"n»
mer angelangt, nabm Natalie ba* ©ort:
„§err oon Griren, tjeute leg' id) e* in %fote

hanb, bureb eine fcbnelle Tf>at mid) 3bnen
für mein ganjc* £eben }u oerpfliebten !

*

„Ta* meinige ftebt ^nen bi* jum legten

3Mut*tropfen ju Tienften!" entgegnete Ti^e

mit freubegefcbmelltem ^erjen. r 5Öa* foll

ich tbun?"

,5öir ftnb ^lücbtige — fragen 6ie nicht,

roa* un* oertreibt! »ringen Sie un* noch

in biefer Stunbe au* ben üJlauern SBerlin*!

^n 3b.rem ^etmifc^en 2Balbc, im Schlöffe

Griren, roirb 9iiemanb un* fueb^en. Tortbin

führen Sic un*, bi*— bi* roir ruhiger fmb,

ju benfen, ju b^anbeln, ober un* in ba* ©e--

fefaief 3U fügen!"

Natalie fab bleid) unb ergriffen au*. Ta*
grobe rooüene Tudj, ba* fte, um alle* ?lu^

fallenbe ju oermeiben, über ben Äopf gefchla-

gen bn:;.\ fiel auf ben 9iacten tyxab, unb

löftc burch feine Schroere eine ber braunen

Scbeitelflecbten ab, bat» fie oon ber Diegenluft

erfchlafft herabbing. Ta* feböne, ftoljc SÖcib

roar rührenb angufeben.

„Natalie," fagte Tifce, ,Sie fammcln

feurige Äoblen auf mein fchulbige* ^>aupt!

3cb führe Sie, roohin Sie wollen! Äber

meine ©ohnung in Criren ift öbe unb gar

nicht wie Sie** gewohnt finb."

„Sie liegt oerfteeft, einfam unb entfernt,

unb boeb auch nabe genug, um oon bort au*

unterhanbeln ju fönnen. SKehr bebarf e*

für ben Muaenbltcf nicht."

„28ir reifen noch in biefer Stunbe babin!

©olf, roeefe ben 2Birtb, er muh einen Wa-
gen jebaffen!"

©olf, ber mit (Erbitterung ben ^rieg^rat^

hatte eintreten, unb mit Sßiberroillen feinen

.s^errn fo höflich mit ben ©aften fpreeben

fehen, fdiöpfte neue Hoffnung, al* e* bif^
nach Criren juiücfsureifen. <fr jeigte fid>

baher nicht nur bereit, fonbern eilte mit

aunerorbentlichem ©ifer b'nau«, einen ©agen
aufzutreiben.

Ter ©raf roar ju febr innerlich gebrochen,

al* baft er hätte ein Ohr b°bcn tonnen für

ben tiefen @emüth*ton, mit roelchem Ztye unb

Natalie Webe unb ©egenvebe taufchten. Qx

hatte nur mit 3eTtnir)chung unb furcht bem
»efenntnib feiner Tochter jugcfjöit, al* fie

ftch unb ihren SSater ganj in ben cebufo

feine* ^einbe* gab. Seine »ruft erleichterte

ftch jeboer), al* er bie ritterliche »ereitioiDig^

feit be* jungen Planne* erfannte, unb nur

ein angftgeprebter Seufjer brang au* feiner

»ruft.

„ »ortrefflicher junger SDtann!" ftammelte

ber ©raf. „Sie fehen einen ©ebeugten oor
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fid), bet nie cnoortet fyitte, in bem Solme

feinet alten — feine« — feine* 9?ad)bar« —

*

Der Ärieg«ratb Wieb in feiner SHebc fteden,

unb Jifce, bet bi«b>r nur für Natalie 2lugen

unb Obt gehabt, far> fid) in bie Ü)iotb>enbigfeit

oetfefct, aud) intern Sater ein ©ort ju

fagen. Slber ju bem heftigen ©iberwillen

gegen ben alten geinb feine« £aufe« gefeilte

fid) eine tiefe Seradjtung, unb nur bet ®e?

banfe, bafe eS it)r Sätet fei, b^ielt ihn uon

einet wegwetfenben Semerfung jurüd. —
„Die ©räfin l>at mein ©ort, bafe id) Sie

fidjer nad) Griren bringen werbe!* faßte er,

ohne au« feinet Antwort einen tro&ig ftoljen

Ion Derbannen ju fönnen.

„^errnon Griren,* begann «Natalie, „mein

Sater ift faft erftarrt oon ber falten £uft,

oerfd)affen Sie ibm irgenb ein erroärmenbe«

©etranf!' Xifce eilte fogleid) au« bem
mer, um ibr ©ebot ju erfüllen.

Ter Ärieg«ratb tat) feine Üocbter an, unb

warf mit oerjmeiflungdoollet ©ebetbe Äopf
unb 2lrme auf ben Sifd). — »Raffung, lieber

Sater!" rief Natalie. „Sagte id) e« Dir

nid)t? Gr ift gtofemütfjig unb ebel — id)

babe mid) nid)t in it>m geirrt 3n bem rob,en

Äiefel erfennt man oft fpat erft ben roertb/

oollen Gbelftein.*

,21ber wie lernteft Du Um oon biefer Seite

fennen?*

„Safe ba«, mein Sater, id) befd)lofe ein

füljne« ©agnife, unb oielleidjt — b,offentlid)

ift e« gelungen!*

,©eld) eine J facht, Natalie! 3u ftufe, im
Siegen, in bet ©internad&t wagteft Du Did)

bjnau«, um Deinen unglüdlidjen Sätet ju

retten! Du, ein jartgewö&nte« 2Räbd)en!

Unb JRettung? ©ibt e« benn eine iRcttung

für mid)? ©arum foll id) fliegen? 9Jlan wirb

mid) bodb finben, mid) jurüdjd)leppen, mid) —
o ©ort, warum mufete id) biefe« g^lenb et*

leben ?*

„2Rut&, SÄutb, Sater! G« ift beifet, wenn
mir un« in bet Stille entfernen, Sielleidjt

tann id) oon Deinem Serfted au« Gtwa« für

Did) tbun.*

„Unb i'aeroir, biefer 9lbfd)eulid)e ! ©ie getne

bätte id) mid) längft oon ihm lo«gefagt!*

„Denfe nid)t mefjr an it)n, et ift unfer«

^ornc« nid)t roertb,. Äarl ift in bet 9iäf)e

be« ftönig«, id) fdureibe an ihn, er roirb c«

an 9Md)t« fehlen laffen, Deine Sacfce ju

retten!*

Der ©inb fdilug in biefem 2lugenblid

beftiger an bie blinben ftenftetfdjeiben, unb

oerfünbete, bafe ba« SRebelwetter in einen

regelrechten, breiten Sturmregen übergegangen

fei. „©ie roerben roir bie fedj« Stunben bi«

Griren jubtingen!* feufjte bet 5trieg«ratb.

„Unb Du baft 3iid)t« bei Dir, Deinen Slnjug

ju wedjfeln, Did) ju troefnen, mein Üinb!*

„9HaäY Dir barüber feine Sorgen! Glara

fd)idt unfern alten fiubwig morgen mit allem

Röthigen binau«.*

„3Iber roerben roir roirflid) babin gelangen?

©ott, ©ott, nad) Griten! 3ft es benfbar? 3d)

mufe mid) in ben Sdm$ meine« 5e 'nbe«

begeben!*

„Gr ift e« oieQeid)t weniger, al« Du
fürebteft!'

,#ord), Natalie, roa« ift ba«? ©eldj ein

©erüufd) unten? ©eb/ un«! ÜHan ift mir

auf ber Spur, man bat unfern f)eimlid)en

©eg oerfolgt!*

Gin b^ftiger ©ortroedifel brang oon unten

betauf. Natalie öffnete bie Xbür, trat f>etau«

unb b>rd)te. 2ife, ©olf unb bet ©ittb,

roaten im ^eftigften Stteit. ©olf fjatte ben

lefctern bei ber S3ruft, unb netlangte untet

bunbett ^lüd)en einen ©agen, roäbrenb li^e

bie ©ütbenben ju trennen fud)te, unb alle

Donnerwetter übet beibe ausliefe. Der ©irtb

weigerte fid), in fo fpäter Stunbe, unb auf

fo ungewöhnliche gotbetung t)in r feine ^fetbc

ju geben, ©olf erflärte, et werbe fte Tief)

nebmen, unb Di&e btobte bem Ginen feinen

Sdjäbel, bem Stnbern bie Stippen einjufcbla*

gen, wenn fie niebt Cetnunft annebmen woll=

ten. — Natalie beruhigte fdmell ibren Sater

unb eilte bi« auf bie 9Ritte ber Dreppe binab.

„^en non Griren!* rief fte mit lauter

Stimme. 3b* wieberbolter SRuf bradjte bie

Streitenben au«einanber.

„©a« ift ba«?* fagte ber erftounte ©irtb.

ber jettf erft erfubr, bafe er aud) Damenbefud)

im §aufe babe.

„Sein Sie obne fturd)t, ©rfifin!* rief li^e,

„mir wollen ben ©agen fd)on befommen.*

„?affen Sie mid) mit bem ©irtb reben,

^erroon Griren!* entgegnete Natalie. Der

©ittb, ^c^t überrafd)t, eine ©räfin im

$>aufe ju baben, rife bie Sdilafmü^e com
Äopfe. — ,©ir geben auf jebe ftorberung ein,

^err ©irtb,* fogte Natalie, „wenn Sie un« fo*

fort einen ©agen oerfebaffen. £aben Sie fei«

nen im £)aufe, fo fdiiden Sie einen 93oten unb

geben Sie ibm bie«, bamit er fub beeile. * Sie

legte einen Ducnten in bie .$anb be« ©irtbe*.

Da« wirfte meb^r al« bie ungeftümen »vors

berungen ber ©albbewobnet. Det ©ittb
madjte einen tiefen Wildling, oerfprad) jeben

Dienft, eilte, feine fttau ju weden, bamit fie

ber ©rfifin aufwarte, ©olf folgte ibm mit

grimmigen Drobungen jwifdjen ben 3 flbnen.

%r.)&> war ein fürcbterlicbe« ©etranf, welcbe«

9$unfd) oorftellen follte, für ben ©rafen

bereit. Gr nabm fd)aubemb einen Sd)lud

banon.

91ad) Serlauf einet bolbcn Stunbe taffeite

bet ©agen au« bem J&oftbot not bie Df)üt.

©olf äufeerte fein ©ebenfen, ob man in bet

i

„uetflucbten Siant' weit fommen werbe, unb
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allerbingS fab baS ©e&äufe, als ber SBirtb.

eS mit ber Saterne beleuchtete, roeber an:

muttjifl, noch 3uoerficbt errocdenb, aus. ÜJlan

mufc fo ein Transportmittel aus alter ^eit

gefcben haben, um an bie 27iöglid)fctt feiner

Triften; ju glauben. dine 2(rt von oerfcrjo«

bener ^ohlfugel von unbeftimmbarer fiaxbe,

auf ein bobeS ©eftell gefegt, mit einem 2od)

jum ftineintlcttern, fo eng, bafe ein auSge*

roadjfcner SDlenfcbenförper an bem SJeriucb

fcbeitern ut muffen fdjien. .'Iber es blieb

(eine 2öabl. Natalie mürbe hinein gehoben,

ber AriegSratb folgte, Ji&e na lim ben JRüdfttt

ein. 2Bo(f mufcte ficb mit einer balb febrne*

benben Stellung neben bem rutfebirenben

Änccbt begnügen unb fort ging eS bureb bie

finftre JRegennacbt.

Ser ©raf glaubte fdjon in ber erften iMer=

telftunbe feinen ©eift aufgeben ju muffen.

£er SBagen ftieB, flog, äebste uub trachte,

bog ficb balb auf biefe, balb auf jene Seite

unb liefe eine Traufe oon JRegenroaffer in

baS unoerfdjliebbare innere ftrömen. (*S

rodj nach naffem fieber, mobrigem hi&>

unb bolbfaulen $ferbebaaren. Natalie er

trug jebc Unbequemlicbteit, tvöftete unb er=

mutbigte ibren 93ater. Tt&e aber mar in

glüdlidjer Stimmung. Gr r>attc Natalien

beim Ginfteigen feinen am Cfen burdjroärmten

Hantel umgebängt, unb fie ^atte bie Sluf-

mertfamteit ohne Sträuben angenommen.

Sie fab roarm in feinem 9Jlantel, fie, in ber

ibm alles Scböne unb herrliche oerförpert

mar, unb baS oerfebte ibn in einen SHaufcb

oon ©lücffeligfeit. XaS bunftige enge £od),

baS ibn mit ibr jufammenfperrte, mar ibm

ein ^arabieS, ber Sturm, bie h'ulcnbe 5He^

gennaebt ber fajönfte tfrüblingStag.

©leicbmobl mar es ein fürchterliches Detter,

llnburcbbringlicbe ^infternib, oom Ütfege, auf

bem ber Silagen bintaumelte unb ftöbnte,

taum eine Spur }u eitennen. $ie dteüenben

im 3»ncrn be* tagend febroiegen, obne bafe

barum anzunehmen geroefen, bafe fte gefd)la=

fen hätten, nur 2öolf unb ber «Wutfcber blieben

in einem fortgelegten 3anf. £enn SBolf

febimpfte auf bie fcblecbtcn ^ferbe, auf baS

nichtSroürbige 5ubrrocrf, auf bie Unfenntnife

bcS Atutf&erS. 35er Ce&tere behauptete, bie

erftern mären bie beften oon ber 3öclt, ber

Stögen habe febon jroanjig 3flb" gehalten,

unb fein 9iad)bar fei ein grober ©fei. $aS
bauerte fo fort, bis Tifce bin au •: vier, er merbe

93ciben über bie flöpfe fommen, roenn fte

ficb nicht oertrügen. Mehrere Stunben roaren

oergangen, ba lobertc auf bem Sode ber

^coift in roilben flammen auf, unb ber Äut«

jeber erflärte, er fabre niebt meiter. „So
jeher Ticb oom $ode herunter, $u §unb!*
febrie

NBolf, inbem et bem 2tngerebeten 3"gel

unb ^eitfebe entrife. 2>as lieb W ber ttm

bere nicht gefallen, unb ber fdimale .fiutfdjfi*

roarb im 9?u ber Scbauplafc eines iWft*
fampfeS. 35er ©raf rang bie |>änbe, unb
Natalie bat ihren 9)cfchü$er, bie ©ütbenben

ju trennen. 3n Tiße mar aber bereits bie

Sahir bcS roilben Criren ermacht. $n t)ef;

tigftem 3äb$orn fuhr er aus bem Sagen
heraus, padte ben ihm junäcbft greifbaren

(eS mar Söolf ), unb rife ihn oom Sode herum

ter. Ter aber borte ficb in ben Mutfcber

bermafeen oetbiffen, bafe w ih" wit ficb sog,

unb eS mar roie ein fflunber, bab ®eibe ohne

ben £>alS ju brechen auf bem Globen an:

langten. ?lber ber l'ärm unb 3anl mar
barum nicht ju Cnbe. 93alb fcbüttelte Jinc

ben Cinen, balb ben Slnbern bei ber Sruft,

brohte ihnen mit einem ganj unerhörten Jobe,

unb legte ihnen bie tarnen oon allerbanb

Unthieren bei. Natalie mubte roieber ju

.^ilfe fommen. Sic bat unb befcbroidjtigte,

1
iifce bereute, ftcb in feiner $eftigfeit oergeffen

! 3U hoben, unb auch bie beiben Jtnbern be>

[

quemten ftch jum ©affenftillftanb, ber Äutfchcr

fogar jum SBeiterfabren.
s
itber inbem man

baS fie&tere beroerlfteüigen roollte, fanb eS

ficb, baü ber SBagen in bem tiefen Cebmroegc

feft fafe, unb felbft burch bie äu&erfte »n »

ftrengung ber unglüdlicben ©äule nicht oon

ber SteUe ju bringen mar. 2>urch Xtye'i .

unb SöolfS oereinte Gräfte mufcte er auS

bem Schlamme gehoben, unb enblich eine

Seile gefchoben merben. So gelang eS nach

halbftünbigen SJemübungcn, baS ^uhrroerl

roieber in ©ang ;u bringen. — Um bie ©e-

mütber oon ben 93efdnoerben ber iReife abju=

jieben, befchlob Natalie eine Unterhaltung

anjuftrengen. „Sic bot eS ^tm*" geftern

Slbenb im Scboufpiel gefallen, £>err oon

Griren?* fragte fie.

„Äcb, ©räfin, eS mar ber febönfte Slbenb,

ben ich erlebt habe!* rief 2i$e. „Unb nicht

bloft, roeil ich 3um erftenmal im Sdiaufpiel mar.

XaS Srüd (onnte id) balb auSroenbig — *

„SBieY" unterbrod) fie ihn. „Sic hoben

Schiller fo fleifcig gelefen?"

„
s
J(icht ju ^aufe in Griren, ba gab eS

nur eine alte 9iibel unb ein ©efangbueb oon

meiner SDlutter her, unb ein paar meiner al-

ten Schulbücher. 3)tein 2?ater oerachtete bie

SBücher, unb ich felbft begriff nicht, roie man
ficb mit fiefen befchäftigen fönne. Jlber als

ich auf bie fteftung mm, rourbe baS anbers.

3cb machte ^etanntfehaft mit Männern, bie

bie .flöpfe fcbüttelten über meine fRobhcit unb

Unmiffenheit. 3* b°r|e ihren Unterhaltungen

ju, benn roir roaren unferer ju oicle, als bab

i
man uns hätte genügenb beroadjen tonnen,

unb muftte oerftummen, benn mit jebem 2age

fühlte id) mehr, bab ich ein roabrer .«lo^

oon Tummbeit fei. dennoch aber ftiefe ich

I bie SJücber, bic fie mir gaben, oon mir, oiel

Digitized by Google



SRoquette: It&t oon (Iriren.

\u bochmütbia, um mich mit jo ftubenbode^

rigem 3«ige 5" befcbäftigen. 25a ober tarn

bie Langeweile, unb ia) nahm, immer noa)

roibermiUig, ein 3iucb in bie .vvanb. 63 mar
ber ©ö& oon 3kriid)ingen. itl« id)'ä au$*

gelejen hatte, mar e-> fpate 9laä)t. ,Vh glaubte

trunten §u fein, unb rifc unb bonnerte an

ber oerjd)Ioffenen 2^ür. 3a) rooUte nicht

entfliehen, id> rooUte nur ein anbere« 93ua).

©irtlicb gab mir bereit, bem ich ba« erfle

oerbanfte, am anbern Jage ein neue«, unb
jwar ben ©ertb€r, unb bannben ftieSco oon
Schüler. SBon ber 3eit an lad ia) unb lad

ich, unb immer bu3 5Hlte oon oorn, biä icb'*

auäroenbig tonnte, unb cb ich auf ber ^eftung

mar ober fonft mo, baS oergafr ia). Unb
jefct b^rte ich ben ©efprää)en ber übrigen

befangenen — eS roaren fluge Seute barun=

ter — mit ganj anbern Oberen ju. Von
3iMffenja)aft borte ia) reben, oon $oefte, oon
ber Lage beä SBaterlanbe« — #err, 35u mein

(Sott, ia) roufete, ia) begriff gar nia)t, bafe e*

fo oiel ju miffen unb ju benten, unb nod)

mehr ju tbun gebe auf ber ffielt! 2tber ba3
ftanb mir feft, baft ia) ein roabre* Srampel*

tbier fei ! 9ta, e» mar nur gut, baf» ber braoe

.^err, ber fta) meiner angenommen blatte,

nia)t ben SWuth mit mir oerlor, benn ia) liefe

ihm mit fragen teine ÜRub,'. Unb fo war'3

boa) eine gute 3eit, bie ia) auf ber ^eftung

oerlebte. 5)ie &allunfen, bie e$ mit ihrer

beimlid)en Sa)leia)erei babin gebraa)t, mia)

feftjufe^cn, roer fte aua) immer fein mögen,
bie hatten in ibrer 9tiä)t$würbigteit mobl
feine -Jümuna., roa£ für mia) barauS merben

foüte. Söegen politifa)er Umtriebe, bie mir

road Unbetannt« maren, rourbe iä) einge-

ftedt — brinnen aber r>ob' iä) gelernt, wa$
politifa)e Umtriebe ftnb, unb ba« franjörifa)e

©efinbel roill ia) ausrotten belfen, fo roaljr

mir ©ort helfe!"

3um ©lüd mar ed finfter in bem SBagen.

Xtfre fonnte ben Mriegeratb, nia)t beobaa)ten,

roie er fia) in fura)tbarer SBebrängnifj ben

(alten Sa)roei& oon ber Stirn mifa)te, er

fab aua) nia)t, mie Natalie bie klugen mit

einem bantbaren Slide naa) oben roanbte.

,3lber mir fingen ja oom Ztyatn an!"

fuhr Xi|e fort, bem bie glüd(iä)e Stimmung
bie Lippen berebt maa)te. „2)a8 ift 2lUe«

rounberfebön in ber Jungfrau oon Orleans,

bie Söegeifterung , bie SSaterlanbäliebe, ber

Ärönungejug unb — noa) SJielc«. Slber bie

3obanna roiü mir boa) nia)t gefallen!"

r28arum nia)tV- fragte Natalie.

, Patriot i-?nuh> foll ein 3Räba)en roof)l haben,

aber felbft bie ^atme in bie §anb nehmen
unb auf ben fteinb loSfcblagen — nein, ba«

roill mir nicht fa)einen. Unb bei ben dürften

unb (Generalen, bie üjv in bie €a)laa)t folgen,

wirb mir unbehaglich, ia) wenigsten« möa)te
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einem weiblia)en (General nia)t folgen. G«
ift mir roiber ben SJlann. Unb bann hiefe

Spröbigteit oon bem sDläoa)en! Sie tonnte

Liebhaber haben mie Sanb am ÜReere, ben

35unoi« , ben la .§ire, ben 9taimonb, ben £io*

nel unb noa) mehr, lauter braoe fterlä, bie

ftc oon ga^em Jperjen lieben, aber nein, fie

bleibt mie ein 3t od! ßnblta) glaubt man,
als ber Lionel tommt, — na, jefct roirb e«

Sag in ibr merben! ©ott bewahre! SMe
tann fte fia) nur fo barum plagen, ba& fie

bem Lionel gut ift?"

2)er ÄriegSratb füllte bie Verpflichtung,

nia)t ganj tbeünahmloö ju fa)einen, unb
fagte: ,$a« ift ja eben ba« 2ragifa)e, baft

fte, bie fta) eine Heroine glaubt, ertennen mufe,

ein Söetb ju fein. 35 ie« SBewufttfein ift itjre

Sa)ulb —
„ fia), roarum nia)t gar Sd)ulb V * unterbraa)

ibn Jifee, ber in feiner Unfdmlb oon brama:

tifc^erSa)ulb noa) 9tia)t« mufete. ,^iebe ift

nur bann eine Sa)utb, menn— menn •

6r oerroirrte fta), benn er baa)te an feine

eigene Sa)ulb, unb fanb (eine fflorte, um
bem ^Dilemma ju entfa)lüpfen.

Natalie tarn ihm ju MÜie. „ T ein nach mürbe
3f>nen 3lgned Sorel mol^l beffer gefallen?"

t 9Ka)tig!* fagte 2i^e mit aüem^euer. ,$ie
liebt ibren Äönig, unb roill roeiter 9Ua)t«,

a\i oon ihm roieber geliebt merben. i'ludi

fte tmt ^atriotUmud, aber jugleia) roarmeS

»litt, fte roiU ßar niebtä »nbere« fein al«

ein SEBeib. Selbft al« ba« SSaterlanb gerettet

ift, ba fagt fte frifa)roeg, bafe c-> ibr bie

Öauptfad)e fei, it)ren Äönig glüdlia) ju miffen.

5)ie 3obanna tann noa) fo ergaben fein, bie

%ne£ Sorel — mein' ia), maa)t einem boa)

bad ^erj roftrmer!"

Äudi iKataiienc- .ner> tlopfte ein roenig

bei biefer (Srflärung, ber Äriegdratb aber

meinte:
ir
Tiv? ift inbioibueUe Slnftcbt!"

Söäbrenb biefe* literarifa)en ©efpräa)«,

be* gelet)rteften, roela)ed $i&e jemal* gefübrt,

unb in bai, au^er bem heu leiten Sturm
ab unb ju ein gemurmelter ^lua) ber ^einbe

auf bem Üutfa)bod brang, mar ber SBagen

in ben 3Dalb gelangt, unb tonnte taum noa)

eine Stunbe oon Griien entfernt fein. 35er

3Beg mar nicht mehr fa)(ammig, aber bura)

^aumirur;elu gefäbrliä), fo baf) ber SBagen

Stöfee über Stöfce ju erleiben hatte, unb

SCijf e bem ^riegdratb fa)on )meimal über ben

2eib gefallen mar. 35er ftutfäer, biefer

©egenb unfunbig, wollte feinem 3tebenmann

boa) bie 3"gel rtictjt überlaffen, fo fet)t SBolf

aud) flndite unb ba'oerkv 35a gab e£ nod) :

mald einen Stob, baft alle Stippen be$ oieU

geprüften ^utjrmert« fraä)ten. 35ie «re unb

ein 9lab roaren gebrochen, ber 2öagen bing

auf einer Seite.

Schon wollte £i|e auffahren, ba hörte er

Digitized by Google



134 ttlluflriTtr Stiii*

Natalien* Stuf : „SHäfngung, §err oon (Sriren

!

-

unb füllte itjre feine &anb auf bet feinigen.

Ski* Unglüd mar gefd)et)en, an Söeiter-

fahren tonnte man nid)t benfen. Der Sturm

rafte in ben SBipfeln ber $öf)ren, unb ber

Siegen goß unaufoörlid). ?er Ärieg*ratb

mar in ikrjroeiflung. Jifce half ihm unb

Natalien au* bem 3öagen, unb batte ju

ttjun, 3öolf unb ben Jtutfajer oon £t)ätlia>

feiten jurüdju&altcn. — ,£a& un* benSteft

be* 3öeg* ju au|;o flohen, Hater," faßte Natalie.

2lber ber Ärieg*ratb, mar unfähig }u getjen,

er f ii bl 10 fid) mie gelähmt, unb tote oon einem

lieber gejRüttelt. ,föie meit ftnb mir oon

Soptiienttjal entfernt'* fragte Statalie. —
,2lud) etroa eine Stunbe, tann fein brüber,

mar bie Slntroort.

Sipe erbot fid) (benn sBolf t)ielt er für

untauglid) baju), nad) Sopbientbal ut getjen,

unb einen anbern Sagen $u beforgen, benn

e* mar ihm juglekt) jefct erft eingefallen,

bafe bie alte ^>au*t)älterin, ber er ben Sd)lüf<

fei feine* §aufe* anoertraut, in Sopb,ientbal

einen Dienft gefunben tjätte. 6r oerfprad),

fte unb ba* für bie oorläufige Stufnatjme

feiner ©afte Stötbige mitzubringen. Natalie

fd)lug itjrem Steter oor, ftatt nad) Sriren,

nadi Sopt)ientt)al ;u geben, mär* c* und) nur

auf eine 'Ji.utt. Xer Hrieg*ratb, aber mar
r)alb tinbifd), er miberfefcte nd bem SBorfdjlag,

unb ertlärte, etjer Ijier im Söalbe fterben ju

mollen. :\\x einem luvten ©ange mufete er

fid) aber bod) entfcbliefeen , benn lifce mufete

in ber Siätje eine Jpütte, einen Bcrföfog oon

Brettern, ber ju allerlei forftroirtl?fa)aftlid)en

unb 3agbjmeden biente. lahm begab fid)

bie Wcfelljdjaft , unb fanb ju großer 93efrie:

bigung einen jiemlid) trodnen unb gefaxten
Ort. ü)iit einiger SHütje mürbe ein Hietmaft

in 93ranb gebraut, unb jur (*rleud)tung in

bie SBretterroanb geftedt. — 6ben roollte Sipe

ben Sdjuppen oerlaffen, al* Natalie erflärte,

fie merbe mit ihm nad Soptjientljal geb,en.

,Söir to muten etjer §um Siele,* fagte fte ju

itjrcm Spater, „ menn id felbft bie 3lnorbnungen

treffe. * Der Äriegaratt) mar in einer ©etfte*-

oerfaffung, roo er Me* über ftd> ergeben

liefe. Gr fdnoieg batjer. £i&e, faft erfctjroden

oor Jreube über biefen Crntfd)lu& ber ©e*

liebten, fa>ärfte SBolf ein, burdjau* ju 93efel)l

be* $errn ©rafen ju fein, unb »erliefe mit

Natalien bie $ütte.

2Id)te Kapitel.

Der Stegen fdjien fid) mit feinem legten

@ufe erfdmpft ju b>ben, rafd) jagte ber

2Binb bie Sölten oor fid) her, unb ab unb
ju brang ein Stern ober bie blaffe ÜJlonbe**

f)älfte jmiföen iljnen tjinburd). Der ftlücb>

ae ARonaUbf fte.

ling unb fein 2i)äd)ter roaren allein in ber

Öütte. Die Dt)ür berfelben ftanb offen, ba

ber Oualm be* brennenben ttiei)nfpan* bem
erftem auf bie abruft fiel. 3öolf fafi

auf ber % tjürfcbroelle , ftumm, finfter unb

mürrifd), ber Mrieg*ratt), in feinen SOtantel

gebüllt, in einer tide, auf einem £>oI$tlott.

Won bem £id)tc ber ^adel, bie halb bem

Ueriöfdfcen nab, , balb roieber b,ell auffladernb,

ein unfreie* Üufct umber roarf, geblenbet,

50g ber ($raf ben sJ){anteltragen cor ba* ($e;

f»d»t, unb febien ;u fd)!afen. Stber er jdjlief

ntdi , unb SBolj boi ti ihn jumeilen rief feuf:

jen. Slad) einer langen $aufe be* Sd/mei;

gen*, räu*perte ud Solf in feiner eigen:

tbümlidjen "ffieife, §um^eid>en, bafe er reben

roolle. 2>er Ärieg*ratb, obgleid) biefe« 3ior

jeidjen* untunbig, fubr bod) erfcb,roden auf,

unt> rief: # 3Ba* gibt'*?'

, Seet)jei)n 3at)re ftnb'* t)er, * begann 5ßolf,

,ba mar bei ©rai aud) t)ier in ber Ärä&en*

bütte, unb id) nid)t meit baoon. Ubtt e*

mar tein fold>e* £>unberoetter mie t)eut, fon*

öem ein roarmer Sommerabenb, unb ber

®raf oerfprad) fid) met)r ^läftr al* beut !

*

Da* ©ort r Ärä(>ent)ütte* roedte ben Ärieg*:

ratt> oolltommcn au* feinem brüten. 5Be«

ftürjt, bafttg, blidte er um fid) tjer, benn

6ifa^öpfung unb Sorge bitten tbn bi*t>er

gebinbert, feine Umgebung in i'lugenfdjein ju

nehmen. Qt glaubte jetit ben Ort roieberzu*

erfennen, unb alte (yrinnerungen traten antlä--

gerifd) oor feine Seele. — ,^cb roeife e* , ol*

roär'e b,eut gefa>et)en,* fut)r ©olf foit, „unb e*

ift bafür geforgt, bafe ei nidjt oergeffen merbe.

Xer ®eftrenge liegt im ®rabe, aber ber ©raf
lebt, unb roirb'e erleben, bafe e* Siadie gibt

auf (frben. — ^un! bie ^rau r»on Criren

mar ein febbne* SBeib, nid)t roab,r
(

®exr

(%af V Stun, ebel mar fte, unb bem ©eftrem

gen treu. tUber ber ©raf r>Qtt' e* auf fte

abgefet)en, unb ba mar it)tn tein Littel ju

nieberträditig."

„S<i)roeig!' rief ber ©raf mit Ijalb erftid»

ter Stimme.*

tlber ber 2Ute empfanb eine Cuft , feinen

grimmigen $a& roenigften* in bem ^erauf»

befd)roören alter Erinnerungen ju befriebigen.

,$m\ H
futjr er fort, ,1a lub ber ©raf bie

Jrau oon Griren t)ierl)er in bie Mräljenbjutte,

er t)abe it)r Dinge oon sBid)tigteit ju fagen,

bie itjren SJtann retten tonnten. 2>em ©e^

ftrengen lag bajumal bie ©efd)ia)te oon bem

grofeen 93ranbe in SÖalbenbrud) auf bem
£>alfe, unb ber %xau oon Griren nod) metjr.

Da fagte fte $u mir : Solf , fagte fte ,
id)

mup jur Ärabcnbütt-; , oielleid)t tann i(b ein

llnglüd abroenben, aber bu follft in ber

Siätjefein, benn mir ift nicht mot)l ju ü)iutbe

babei. ©enn ict) rufe, fo fpringft bu mir

ju ©ilft!*
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3)et ©raf ftierte oor fid) nieber , unb burd):

lebte peinoolle «ugenblide.

rUnb wir gingen ju 2tbenb Berber,"

rebete ber 2llte weiter; „id) immer weit ge*

nug bintev il:r, baß id) im 3Balb nic^t ju

feben mar. 211* bie grau oon Griren ober

in bie Jirabenbütte eingetreten, ba {prang id)

rafd) b«jU/ unb legte mein Ob* an bie

$kcttcrwanb. 2>er ©raf mar fd)on brinnen,

roie icb t>örte. $m! Gr rannte §u re*

ben, aber bie Atau von ßriren roiee ibn

jured)t, roie fid>'* fdjictte. 3Jtit einemmal

böre icb «in ©ebrüll, unb fpringe hinein,

unb jd)o ben ©eftrengen bti ben beiben 2ln=

bern in ber §üttc. 6r baue baoon 2öinb

getriegt, unb mar nadjgefommen. Ginen

roütbenbcn gauftfcblag gab er ber grau ge=

gen bie öruft, Daß fie rüdling* ju 3wben

frei. 2>ann aber fiel er über ben ©rafen

ber, unb richtete ibn fo ju, baß er liegen

blieb. Unb einen Sdnuur febrie er ibm in'*

Cbjr, baß er ibn bi* jum £obe verfolgen

roerbe , wenn er ein Sort von ber ©efebiebte

fage. 3<b fagte bem ©eftrengen barauf 211-

le*, roie baß bie grau unfcbulbig fei, unb

et glaubte cd aud). 6r bntte fie im 3 ui--

jorn gefcblagen, roeil fte überbauet ju bem

©rafen gegangen roar. — Seitbem roarb bie

grau oon Griten bettlägerig, unb lag unb

lag, unb ftanb nid)t roieber auf. 5)er ©e*

ftrenge roußte , bab ber Sd)lag auf bie SBruft

ber Zot> feiner grau geworben — fic roar

nie bie Stärtfte geroefen. :'lber er l>attc

große Stüde auf fie gebalten, unb feitbem

tarn ein anberer ©eift über ibn, ber ibm oft

(eine :Kubo lieft. Sed)jebn 3abre f«nb ver-

gangen, aber er tmt nidu aufgebort, an

jeine SHad)e ju beulen. Unb al* e* jum
Sterben ging, ba lieb « feinen Sobn rufen,

unb fagte: Tu foUft mid) an 2>em au*

Sopbientbal räd)en ! 93erfüb,r* ifjm feine

2oa)ter! Unb ber Runter mu&te einen Sd)rour

barauf tbun — *

QJtit Gntfcßen fprang ber Ärieg*ratb, auf.

, kleine £od)ter !* rief er, , meine Jod)ter ! Saß

miebbinau*, bab id) ben iBerfü&rer einhole !"

©olj fte Ute fid) breit in bie Stjür. ,£?ier

fiel)' icb nod) einmal Sadje ,

" jagte er, „wie

oor ftriiu-bn 3abjren, unb mein Runter

mußte roobl, wen er b,kx aufftellte! 3)er

&err ©raf foll mir niebt oon ber Stelle!"

2>er Ärieg*ratb roar in einer furdjtbaren

Situation. 3ie 93e$iebung Natalien* >u

2iße, über bie er in feiner »ebrängnifc bi*--

ber §u feinem iJtadjbenlen getommen roar,

trat ibm plößlid) oor Stugen, unb lieb

bad)t um 3ierbad)t in ibm auftaueben. §ätte

er fid) bie Energie, bie fittlidje Straft feiner

iodjter flargemad)t, fo mürbe feine vurd)t

fid) gemilbert Ijaben, aber in feinem jeßigen

3uftanbeoöUigerUnjurcd)nung*fdbigteitroäbnte

er ftcb ganj in ben föänben feinet geinbe,

unb roar ju bem ©lauben an ba* Steußerfte

geneigt, er befahl , er brobte, er bat mit
V-Berfpred)ungen , ibn binau*julaffen. SBolf

aber roie* ibn in feine Gde, breite ilmt ben

dürfen ju, unb pfiff fid) ein Sieb in ber Zb,üx.
v

#erjweifelnb fünf ber jirieg*ratb auf feinen

^oljlloß jurüd, unb beilegte e*, leine ^iftole

ju ftd) geftedt ju baben.

Unterbeflen roanberten Siatalie unb ibr

Begleiter gute* sJ)lutb* burd) ben 2Ba(b nad)

Sopbientbal. Stuf bem mit $id)tcnnabeln

bebedten Soben roar ber 2öeg weniger fdilecbt,

ber biegen batte aufgehört, nur bie Üiefern*

roipfel fd)ütteten nod) bie tropfen au* bem
Ä>aar. — $ißc glaubte in Natalien* QnU
fd)lub, raitjugeben, eine bobe ^egünftigung

ju erbliden , unb bod) irrte er fid). 3m
©egent^eil , fie jroeifelte , baß er bei feinem

ungeftümen 5öefen nid)t l obutfam genug ju

SBerfe geben roerbe, benn fie bad)te an ben

Särm, ber entftanben, al* er oor mebrern

Stunben im 2Öirtb*b.aufe aueb einen Sagen
oerlangt batte. Slnbrerfeit* jebod) fürajtete

fte für fid) 9lid)t* mebjr oon ibm , unb roar

überzeugt, ibn jeßt burd)au* in Sd)ranten

balten ;u fönnen.

Unb aüerbinge batte 2:i|je in ben fea>S

Monaten auf ber ^eftung eine gemöbigtere

Jorm im SJerfebr mit SDlenfcben geroonnen,

obne barum an ber £>eftigteit unb Unbän--

bigteit feine* Naturell* einjubüßen. 3d>en*

fall* blatte erziel gelernt, oor allen fingen, ju

beiden. 3n feiner S)iatur entroidelte fid) 9^id)t*

langfam unbaümälig, fonbern Stile* roie burd)

einen geroaltfamen^Hud. 2öa*ifm ergriff, ba»

brad) fid) mit unauftaltfamem Crange in ibm

33abn, unb Harte fid) barum nid)t minber

beutlicb ab, al* bei einem rubigern Gnt*

roidlung*gange. So roaren ibm rafcb buiu

bert ©ejiebungen be* iiinern unb äußern

Seben* aufgegangen, unb fo aud) blatte feine

fiiebe fid) vertieft unb in ber Gntbebrung be=

reichert. Slber eine platonifd)e roar fie (eine**

roeg* geworben. 9Ba* er einft roie ein roil=

ber 3unge an fid) reiben roollte, ba* hoffte

er jefct ju erroerben. ^reilid) aud) nid)t

burd) langfam fd)üd)tcrnen unb befebeibenen

5)ienft, ba* lag nid)t in feiner SÄrt ; noch

weniger nad) einem beftimmten $Ian, ber

bei feiner Slbb^ängigteit vom 6inbrud be*

Äugenblid* weber bätte auflommen nod) bv
folgt werben tonnen. — ^od)beg!üdt febritt

er neben Natalien t)in, welche feinen Slrm

angenommen batte. v ©ut, baß Sie mit mir

geben!" begann er. „3m SBagen tonnte

ia) 3b«cn 91«^^ fagen!" {Qx brüdtc bei

biefen Sorten ibreti %xm mit ^eftigteit an

fid)). »Unb jeßt fmb wir enblid) einmal

allein !

*

„5)a* werben Sie b^offentlid) bebenten,*
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entgegnete fie f)alb gütig, fjalb eruft, „unb
mein Vertrauen, freiwillig unb allein mit

3fmen gegangen ju fein, in (Sf)ren galten!*

,3a, Natalie, ba« tßue id)! Slber ba id)

mit 3f)nen allein bin, tann id) von niAt-;-

Slnberm reben al« oon meiner Siebe. Unb
bafe Sie fid) mir f)eut anvertrauen, 3eigt

mir, bafe aud) Sie anfangen, mid) 3U lieben."

„G« jeigt 3fjnen, bafe id) großmütig
genug bin, Sie 3&re einftige 3Jerirrung nic^t

entgelten ju Inffcn. 3&re Selbftbeb/rrfdmng

foll beut eine $robe hefteten , unb ob Sie

glüdlid) barin ftnb ober nidjt, baoon roirb

meine tld)tung für Sie abhängen. -

„3a, wa« ift benn ba« für eine ^robe?
Soll id) 3bnen uerbeimlidien , baß id) Sie

liebe ? $a« roiffen Sie ja bod) ! Unb rooju

eine fold)e 3urüdbaltungV Kenten Sie, bafe

id) aufgebort babe §11 twffen, Sie einft ofme

3mang bie SJleinige ju nennen?*

„Sie füllten einft einen Stugenblid,* fagte

Natalie fetjr enift, „baß baju ein größere«

^erbienft geböre, unb fpradjen bamal« eblere

»orfäße au«.'

„Jlber mein Wott, bie bab' id) nod)! 3d)

will in ben Arieg geben — unb nid)t blofe,

roeil Sic e« mid) beiden, fonbern mit vollem

Sewufetfein; bie fteinbe will id) au« bem
SJaterlanbe verjagen, mid al« (General wieber-

fommen, roill nid)t mebr blofe ber bumme
$iße fein, ber fein anbere« SBerbienft l)at,

al« obne ®runb auf ber ftefiunß gefeffen ju

baben! Slber ba« fann lange bauem, unb
meine Siebe ju ^fynen fann ja bod) unter:

beffen nidjt aufhören. Unb wollen Sie mid)

lieben, wenn id) mit Sieg unb Sluljm jurüd:

fe&re? 2Ba« gefjen fold)e $inge bie Siebe

an! Söenn Sie mid) al« ©eneral lieben

lönnen — ob, bann tönnen Sie'« f)cut

fd)on, benn meine Siebe ift jeßt biefelbe, bie

fic fein roirb, unb im ©runbe — tann id)

nid)t viel anber« roerben! Sie wollen feben,

ob id) 2tu«bauer babe? 9tun gut, id) werbe

fie baben , unb Sie werben mid) nehmen,

aber —

*

,2Baf)rlid), Sie finb fef)r §uverfid)tlid)!'

unterbrad) ifjn Natalie mit rafcfjer Sluf;

wallung.

„Siatalie!' rief er bewegt unb warm:
„©enn id) ba« nid)t roäre, fo — möd)te id)

lieber gleid) verrüdt werben ! 3>afe id) mir

nod) fein Sßerbienft um Sie erworben, feit

wir un« in Sopfjientljal fprad)en, weil id),

aber eine red)te Siebe ift aud) fd)on ein Skr*

bienft! Soffen Sie un« bod) offen fein,

Natalie. Sieber ©ott, e« fjinbert un« ja gar

9lid)t« baran! Seien Sie einmal nid)t bie

große $ame, bie mebr gefef)en, gehört, ge?

lefen bot al« ber bumme Siße von Griren,

unb bie in jeber anbern $infid)t über ibm
ergaben ift! 3n>ci 9Kenfd)en, bie fid) lieben,

fmb einanber gleid), unb wäre bie @ine eine

$rinjeffin unb ber Anbere ein ©etteljunge.

3a, Natalie, ich bin ber »etteljunge , unb
id) weife, bafe Sie mir gut finb! SMofee

Sd)tung bat 3f)nen ben ©ebanfen nid)t ein»

gegeben, fid) unb 3bren Sßater meiner $üfr
rung anjuoertrauen. 3m Wegentbeil, Sie
hatten nod) gar feinen ©runb, mid) ju ad)ten.

2(ber Sie famen troßbem 3U mir, Sie wufu
ten, bot- Sie mid) einft würben ad)ten fönnen,

unb fo— weife id), bafe Sie mid) lieb baben !*

Natalie war faft oerwirrt von biefer Sogit,

bie mit fjer$(idjcr f warmer Sprad)e vorge-

tragen würbe. Sie wußte niajt, wa« fie

fagen follte, unb aufgebalten burd) ein äufeere«

ftemmnife, ftiefe fie erfdjroden einen leifen

Stbrei au«. Sie ftanben vor einer breiten,

langgebebnten fßaficrlad)e, in weld)e fie febon

im SBegrtff ftanb, ben ftufe ju feßen! —
Obne Umftänbe nabm $iße feine fd)öne Qk--

fäbrtin auf ben 3frm, unb begann mit ibr

bie Sadbe ju buid)waten. Natalie, fehr er-

fdjroden, unb bod) vom natürlieben 3nftinft,

fid) feftjufjalten, getrieben, fd)lang ibren Sfrm

um feine Sd)ultem, unb (am von ibrer

Ueberrafd)ung erft ju fid), al« Tie fid) mit ibm
bereit« mitten im 2Baffer faf). 3f)rc ©e-

ftürjung wud)« jebod), al« 3tye, obwohl auf

bem Jrodnen wieber gufe fafjenb, fte nicht

gleid) nieberfcfcte, fonbern fie auf feinen

ftarten Slrmen nod) eine Strede forttrug. —
r 9latalie!" fagte er, plößlid) ftefjen bletbenb:

„34 b°be Sie jeßt auf meinen Sfrmen, id)

tönnte fic füffen, fönnte Sie mit oder Ölutf)

an'« ^erj brüden, unb bod) oerfyredje id),

e« nid)t ju tfjun! Sfber tbun Sie e« frei:

willig! 34 mad)e e« 3^nen fo bequem,

Sie braudjen 3brcn Sfrm nur etwa« fefter

um meinen &al« $u fd)lingen unb 3f)ren
sJDtunb ju bem meinigen fjerunterjubüden

!

0 tf)un Sie e«! Siebe, tfjeure, hefte 9ta*

talie, tbun Sie e«! 3Rur bie« eine 3ci<b«"

3b«r Siebe!
-

Natalie war in einer brofjenben ©efafpr,

in einer @efafjr oor ibrem eigenen .^erjen.

3)er SDfonb febien ibrem ©efäbrten grabe in'«

©efid)t, fie faf) fein fd)öne« Wm mit einer

©lutf) unb jugleid) mit einer ^"«iß^* 1 3U
ifjr t)inauf gewenbet, bafe fie ibren 5Biber=

ftanb faft gebrodien füllte. Slber rafd) faßte

fie if)re .ftraft jufammen, benn fie erfannte,

bafe, wenn fie fidi jeßt fd)wad) jeigte, feine

Muhubeit of)ne Sd)ranfen unb ihre iViadn

über ibn oerloren wäre.

„ Sie fallen in 3b" frübere Slolle jurüd !

*

rief fie mit Strenge. „3d) oerbiete jebe gort*

feßung biefe« betragen«! Sie werben mid)

frei lofien."

&r feßte fie nieber. Q\n finftcre« 3uden
ging blißfcfmell burd) feine 3üge, unb gab

tfunbe oon ber jornigen Slufroallung , bie
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feine Sruft plöfolid) erfüllte. Gr fab [ein

©efübl jurüdgeroiefen, unb ba$ fdnncrjte ifm

tief, ftadjelte sugleicb aber feinen ganjen 3n-
grimm auf. — Sd)toeigenb, nirfjt mebr 2lrm

in 2lrm, mit Eifrigen Stritten, oeber oon
einem $eer oon ©ebanfen unb Gmpfinbungen
beftürmt, gingen fic neben einanber. (Sine

lange, lange $aufe entftanb, 3«ber hätte reben

mögen, unb fürd)tete fid) bod), ben Anfang
|

ju machen ober ba« richtige SBort nidu ju

treffen. Sdron lichtete ftd) ber Salb, man
tonnte über ba« breite Selb, roeldje« oon bem
gerounbenen ftelbroege mit ben lallen Seiben
burd)fd)nitten mürbe, bie Umriffe beS $artS

oon Soptnentbal erfennen. <5>a befd&lof* 3tye,

ju reben, unb mit bumpfet 6timme, nod)

jögernb, begann er:

•34 ße&e in ben Ärieg, unb oieüeiajt

lebre id) nid)t roieber. Senn mid) eine flugel

trifft, unb tcii oerlaffen auf bem Selbe im

2obe«tantpfe Hege, unb id) fönnte bann
benlen: Sie liebt £t4, fte bat e« Tir ge*

jeigt, fte mirb um £id) meinen! 3>a8 märe

ein Sroft. G« foU nidt)t fein, id) bin ein*

fam, id) habe feine Seele auf ber Seit, bie

um mid? meinen mirb. — Unb Sie ftnb

graufam! Sie bleiben bie »omefjme 5>ame,

unb id) bleibe für fie ber rohe Si&e non
Griren! Salb fd>eint e«, ali Rattert SU ein

&crj, unb maa>en mid) an 3hrc ©üte, an

3bre Siebe glauben, unb bann mieber meifen

Sie mid) mit 3krad)tung jurürf, mie Sie e«

mit 3fu-en Soffen in ber groben Seit tf)un

!

34 I>atte Sie für beffer gehalten — ad)!*

(brad) er plö&lid) mit aller §ejHgteit ab) v id)

roünfd)te, bie jhtgel hätte mid) fd)on getroffen!*

Natalie mar in nid)t geringerer Seraegung,

ftd) oerfannt ju feljen, ftd) oerfennen laffen

ui müffen, unb jugleid) verlebt burd) feine

Vorwürfe. SDiit leibenfd)aftlid)em Sone unb

bebenber Stimme rief fie: »Sie bringen mid)

unn Steufrerften, unb moDen mir feinen Äampf
erfparen! 34 ha&* m^ 3bnen Sufrritte er*

lebt, bie id) außerhalb aller 3ttöglid)feit geglaubt

hatte, unb utu& mid), roie id) fef)e, auf

immer 9ieue« gefaxt madjen. $enn aud)

beut tfjun Sie mir ©eroalt an, ©emalt ift

in ber 5lrt, mie Sie ba« ©efpräd) erjtoingen,

©eroalt in ben Sorberungen, t"e :^' e al -

freiroiüige ©efd)enle fnnftellen! Sie fönnen

nur an fid) reifeen unb erjroingen, Sie fen=

nen feine Sdjranfe, f«"« 5Hüdfi4t, feine

Schonung, Sie höben niemals Selbftbeherr*

fdning gelernt! Selbft menn id) Sie liebte,

id) roürbe e« nor 3hnen oerfteden, benn Sie

roerben jebe ©üte mifebrau4en, unb in bem

©efühl 3hr«« Siege« rorannifd), f4onung§lo«,

roillfürlid) f)anbeln, unb enblidj mit Aünon

treten, roa« Sie ju lieben oorgaben! Sie

ftnb jung, roilb, IcibcnfcMtlidb, unb roerben

btefelben Gmpfinbungen, bie Sie jefet erfüllen,

9Ronat«fe(ftc. Cb. VI. »re. W. - SWai IBM.

nod) oft höben. 3^nen ift bie Siebe ein

übermütiger SHauf4, bem SJtoment entriffen,

unb ba« ganje Ungeftüm 3hrCT Setbenfdjaft

roirb oerfliegen, fo roal)r e« aud) eine Minute

lang geroefen fein mag. Entgegnen Sie

DcicbtS — Sie fennen roeber bie Seit, nod)

Hd) felbft, am roenigften aber baS ^erj eine«

SBeibe«!*

Natalie f)atte, com Strome ihrer irmpfm-

bungen fortgeiiffen, gefprod)en, fte f)atte viel-

lcid)t mclir oerratben, atö fte beabftd)tigte.

i'iit glübenben Sangen unb heftig flopfen«

bem §er$en fd)ritt fte babin, unroillig über

ftd) felbft, über ibren ©efäf)rten, fte fd^ien

bie f)of)e 9taf)c, bie if)rer Äraft fonft immer

balb roieber ju ©ebote ftanb, oölltg ocrloren

ju fjaben. Unb 2\{\c fd)ritt neben if)r f)er,

er rooQte entgegnen, ftd) oertf)cibigen, er f)örte

mebr au« ihren Sorten, at« eine bim Straf;

rebe, unb fanb bod) fein SBort, feine 2Ben»

bung, bie Sippen roaren if)m roie oerfd)loffen.

— 2)ie Situation ber beiben näd)tlidjen ©e*

fährten batte ftd) fef)r oeränbert. 2Bort um
Söort, SKinute um SDtinute batten ieben oon

©eiben innerlid) weiter geführt, unb if)ren

(Srnpfinbungen eine geroiife Gbenbürttgfcit

gegeben. 9lid)t ntef)r um Siebe^orbern unb

ilbroetfen fjanbelte e« ftd), fonbern bie Siebe

f)atte ftd) ali eine ®af)rf)eit in Seiben be*

clarirt, unb ba« füllten unb begriffen Jöeibe.

Slber e« mar jugleid) anu Kampfe gefommen,

bie 3Rad)t be« ©egner« erfannte 3eDer nn -

9iur fein 5Red)t beftritt Giner bem änbern,

nur 3ug«ftänbniffe rootlte Äeiner machen, nod)

aud) eine 9lüdfid)t malten laffen. SMefe Gr*

fenntnip würbe burd) ein lange« Sdnoeigen

in Seiben immer mebr unb mebr au«gebilbet,

unb %xo^ unb ©ereijtbeit roud)fen of)nc

©orte, in ftummer 2öed)felrebe.

So oerging faft eine balbe Stunbe. 3efet

ftanben fte an bem oerfd)loffenen Jfjore be«

Sirtf)fd)aftef)ofe« oon Sopf)ientt)al. Natalie

fab ein, ba& fte mit if)rem Begleiter einen

SBaffenftillftanb fdjlicfeen muffe, ba e« nod)

ein gemeinfcbnftlid)^ Rubeln galt. — r «^err

oon Griien,* begann fte r f)aben Sie nod) bie

2lbftd)t, meinem Sater unb mir in 3f)rem

.^aufe ein Slfol ju gemäßen?*

t 9iun ba« oerftcf)t ftd)! Sie fönnen Sie

jroeifeln?*

# Äönnen Sie mir oerfpred)en,* fuf)r fte

fort, v bab id) bort in ber Ginfamfeit nid)t

neuen Unannebmlid;feiten entgegengehe, bie

burd) ben SBirtf) bc« ^aufe« felbft f)eroor*

gerufen roerben?*

,2Benn 3f)ncn nid)t ber Stufenthalt felbft

unb meine blofie 9ial>c fd)on unangenehm

ift, fo fönnen Sie ftd)er fein.* — Gr fagte

ba« in ef)er faltem al« reftgnirenbem Jone.

v Sollen Sie mir alle Ginrid)tungcn für

bie näd)ften Sage allein überlaffen, mir aber

10
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jußlei$ mit ruhiger Uebcrleßunß Reifen unb

beifteben?
-

„Sfmn Sie, wo* Qljnen gut bünft, unb

laffen Sie alle SBebinßunßen bei Seite. Sie

beßrabiren mit ju einer bloßen Sa^tlbroacbe,

unb — ßut, id) b,abe bie ^flidtf einmal

übernommen

!

'

„Sie mifroerfteben miA, Iperr oon Grircn,

id) b,abe Sie niAt beleibigen wollen, am
roenißften in einer Stunbe, roo id) Sfyrt §ülfe

in 3JnfpruA nefune!*

„Unb icb babe ^Imcn biefe £>ülfe jußefaßt,

©räfin ©rntined. 2öa* befehlen Sie? Soll

tA an*« Sljor ßcfjen, unb ben SJerro alter

roeden?*

„2fmn Sie e*, aber leife!*

„3a, leife! baoon roirb SMemanb com
SAlafe aufmaAen, noA baju auf bem Canbe!*

Ta* mufete Siatalie roobl einfetten, benn

naA einem Podien oon jetm Minuten erfAien

noA Wemanb um 5U öffnen, obgleiA bie

$unbe bereit« lärmten. Sifce fAluß oor,

über ba* Hfjor ju fleigen, unb an einem

ejenfter mit mein- SiaAbrutf ben ©eder ju

fpiclcn. Natalie roollle e* nidjt 3Ußeben,

mufcte c* enbliA aber boA, al* leiste« Rittet,

ßefd)cben Inifen. SJlit fieiAtigfeit fAroang er

ftd) hinüber, rourbe aber im ipofe oon einem

roütb/nben §unbegebell empfangen. Gr r)atte

feine 9?ott^ , bie iljiere oon fiA abgalten,
unb mufete einige gefcen feine* SHode* in

i&ren 3äf)nen lafjcn. — 2>a ftanb Natalie,

bie Herrin be* SAloffe*, einfam brausen am
2bor. Tic ©ffabr be* ©atcr* oerlangte,

ber SBagen, ber für ben ÄriegSratb, beftimmt

roar, oor ber 3^ür. Natalie ftieg ein.

ergriff bie 3üßel, fciefi ben Änea^t $urüd*

bleiben unb fubr jum £oftrror bjnau*. Sie

fpraAen niAt mebr jufammen. Gr lenfte bie

^ferbe, fte fafi hinter ifjm, ermübet unb boA
jußleiA aufßeregt; mit fAroerem $erjen unb

bod) oon einem ßcroiffcn ßlciAjiltißen Srofc

erfüat.

(gAlufe folgt.)

jDit Jürftin jOrfini.

35on 2J1. §.

9a« märAener$äbJenbe ©toftmütterlcin,

umßeben oon ifiren Gnfeln, om .Kamine ober

auf berOfenbanf, bie ßraulodiße SWatrone, bie

mit Arer 2iki*beit unb Grfafn-unß ber junßen

ÖcncTation in fieib unb ftreub beruljißenb unb

ratljenb uir Seite ftebj, fmb roetifAe unb

roürbige ©cftalten: ba« alte ffieib, ba* tititfa

fürfitiße, ba« ftA in Silk* mifcfct, ba* ber

^ußenb niAt Slbc faßen, unb bie SRofen ber

©anßen burd) SAminfe, bie Siebe im .§crjen

burdi gemeinen Gb,rgci3, burA ftcrrfAfuAt

erfefct, ift eine roiberliAe GrfAeinutiß — aber

e« ift plaubcrfjaft unb roirb fo, roenn e« ju-

fälliß auf fjiftorifAem ©oben ßeboren unb

aufgewogen ift, ofjne c« ju roollen, fe&r

m't^licr) unb eine ßute luftorifAe Ouelle. Gin

baf> iljre We^entoart fo ßcbeim al« mößliA folAe* alte* 3Beib ift bie ^rinje^ Urfini,

I bie befannte, beren unoeröffentliAtc 99riefebleibe, unb bcA fab, fte ein, bafe e* niAt

buvAjufüb.ren jci. Ter '-Üenoaltcr, bie SBirtl):

fdaftcrin, Mn;d;te mußten ßeroedt roerben,

unD iAon om 3Dioiiien fonnte c3 fein ®t-

^cinmiü mehr fein, bol? fte unb Ar SSater fid)

in Griten Mänbcn. 9öimim follten fte niAt

lieber ftleidi il ren ^lufentb.alt tjier in Sopbjcm
tdal nebrnen, jumal ba, roie fte fiA faßen

muftte, iljrei Sattrt SnA« ni* 1 wtbr ju

retten, unb er felbft niAt oerftedt 3U galten

fei. Sie fdialt ftd), ben tböiicfjten $Iait

einer gluAt naA Griten anßereßt ju l>aben,

unb fühlte einen immer b/ftißer roerbenben

äßiberroillen baßeßen.

foeben in einem biden Söanbe mit einer Sior?

rebe unb mit Sioten oon £etrn ®effrop,

Sprofcffor in ^Porbeaur, oerfeljen, erfA^icnen

fmb. .t»err ©effroo ßinß oor einißen 3«^^
in einer miffeniAaftliAen SWiffion naA^ SAroe:

ben: bie erfte Äuebeute biefer Steife waren

bie bödift intereffanten Slrtifel über S(b.roebeu

in feiner {yeinbfdiaft unb 2lQian} mit ^rant=

rciA roäfjrenb ber JHeoolution unb bem Gm»
pire; bie jroeite !&uebeute fmb biefe ©riefe.

Gr fanb fie im Stodfrolmer 8lrd)ioe, roornn

fte mit bem franjöfifAcn ®efanbten 2>uc be

9?oaiüe4 ßetietben, an beffen fixau bie meiften

GnbliA börte fie Stimmen näber fommen, bcrfelben ßeriAtet roaren ; bie anbem, an bie

ba-j 5b, or rourbe geöffnet, ber SJerroalter be= SAroefter ber Urfmi unb an bie franjöfifAen

ßrünte fie mit äuf?er|tem GTftaunen. Sie 5Dlinifter 2c. roufUe fiA ^>err Öeffroo, jur

folgte iljm in'« .s>nu-> , unb b^ieft iljn ba« Gompletirunß ber Gorreiponbenj in ^nfreiA^
9tötl)tge für ben Dlufentlwlt in Griren ja*

|

unb in Italien 511 oetfAaffen. Gr t)at un*
faimnenpaden , unb mit etn paar beuten fo= fo eine ©rieffammlung b^erßeftellt , bie, ob*

gleid) bab,in ju fAiden. Ter s
I>enoalter, un^ obroobl ni(^t fo interejfant, roie bie oor meb/

fä^ig bie Sadie }ti faffen, fuAte e« it>r au*= rem O^bren erfAienene berfelben ftrau, boA
Sureben, unb oerfiAertc, ber ^en ®raf folle in ba* fleinc unb lleinliAc Srciben ber le$=

in Soobient^al oollfommen ftAcr fein. Sie ten JReßierunßöjeit Subroiß** XIV. einen

mufete, trofcbem fic ßanj feiner 2lnf»At roar, 1 S3lid tbun lä|t, roie feiten ein a^fü^rliAc*
auf ifjren »efeh.len befteljen. GnbliA ftanb

|
®ef^iAt*roer!. Gl ift ba* Seben felbft unb
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nid)t bie Slbftraction unb baS fabula docet

biefeS fiebcnS. Tie ^rinjefe Urftni, ge*

bornc 2a Sremotlle, jweimal oerbeirathet,

crft an einen £>erjog oon Jaücoranb, bann
an einen iialienifd)en fterjog SBracctano, beffen

einen Ittel, Orfmi, fte fpäter annahm, roar

eine jener bejahten Tiplomatinnen unb weib*

liefen 3" tri0Q"^"/ Mc fiubwig XIV. in ben

oerfdnebenften Sänbern unterhielt unb beren

9lad)abmung eine gewiffc moberne ©rofwtad)t

auch in neuerer 3*it an ben uerfd)iebenften

ftöfen oerwenbete. $n btefem $8ud)e feben

mir fte juerft in Station auftreten. Sie ift

m SRom als eine Slrt weiblid)er ©efanbte

unb ihre ^Inftructionen lauteten Dahin, ben

$apft, bie Garbinäle, bie einflußreichen Slbli*

gen oon Oefterreid) ab3ujiehen unb bem fran=

$öftd)en L'abinete ju werben. Ta arbeitet

fie kenn rote ein Söeib : mit neroöfer 2l)ät
i ,v

feit, mit 3ntriauen, mit Sd)metd)elei , mit

Siebe, mit Skibern, mit ©eift, mit SJläaären*

tbum , (urj mit aßen möglichen moralifdjen

unb unmoralifd)en Mitteln. Guten $apft 311

mad)en, de faire un pape ift ihr ein $im
beripiel unb ba fte sufällig abmefenb ift, als

ein fold)er gemacht werben foll, fo fdjreibt fte

an ihre ebenfalls in SRom lebenbe Sd)wefter,

bie ^erjogin oon Santi: on dit que vous
pourrez faire un pape. J'en suis ravie
— faites-en un avec rnonsieur; c'est

une jolie occupation , comme celle de
voir une girandole. — 5Dtan ift mit ihrer

Sßirffamfeit fo jufrieben, baf» man fte $ur

Oberftbofmeifterin ber neuen fpanifeben Äöni»

gin, ber bem Gnlel fiubwig'S, Philipp V.
angetrauten ^rinjefftn oon Saoogen ernennt.

GS tommt oiel barauf an, an bem neuen

£ofe, ber in Spanien feine SBurjel r)at unb

in ber Umgebung beS jungen ÄönigSpaarS

gefd)eibte Seute ju haben, bie ben £>of leiten

unb ihm ratEjen, roie er ftd) einbürgern, bie

jugleid), wenn biefer §of ju fpanifd) werben

wollte, ftranfreicbS ^ntereffen oertreten unb

nid)t oergeffen, bafj Spanien fürberbht nur

eine Tepenbenj uon ^ranfreid), oon SJerfailleS

fem foUe. Tamit beginnt bie grofje Gpod)e

ber Urftni ober Orftni, bie fte berühmt ge-

malt unb biefe groBe Gpod)e fällt mit ihren

feduiger %af)ttr\ jufammen, maS in if>ret

Saufbahn gewifc ntd)t ba« mtnbeft SDterfmür:

bige ift. Aber eS war bie 3«it ber alten

©eiber. Tie SRaintenon war ja felber alt

unb fte unterftüfete nur SllterSgenoffen ; bie

$ugenb mit ihren manchmal ibealen, oft

frifd)en unb gefunben »Slfpirationen* tonnte

man an bem oeralteten, beSpotifd)en unb bi>

gott geworbenen $ofe oon SScrfailleS nid)t

brauchen; ber Äönig war alt, 9Jtabame b<

SDKaintenon war alt, ba war eS förmlich eine

Sd)anbe, wenn nid)t eine oerbred)erifd>e $red)=

t>eit, jung ju fein. 2(13 Submig XIV. ein»

mal einen grammatifalifd)en gebier machte,

würbe ber grammatifalifd)e ftzfyUx fogleid) als

SRegel angenommen; als er ftd) einmal über

ben 3tartuft feiner 3äl)ne beflagte, rief ein

#ofmann: „ÜJlein ©ott, wer r)at benn 3^bne?
6« gibt teine 3äfme !

" — 6« war natürltdj,

bafe an einem foldjen alten ^>ofc nur alte

3Bei6er jur ©eltung fommen fonnten unb
baran ift oielleid)t bie junge unb geiftreid)C

25udbcffe be ©ougogne ju ©runbc gegangen.

— 2>aS l)at bie ganje bamalige Sugenb in

eine ^etntlid)feit getrieben, in ber ftd) bered)--

tigte, jugenblid)c Iriebe ju Softem auSbilbe:

ten, bie bann , nad) bem Jobe Subwig'S,

unter ber 9tegentfd)aft plö^ltd) fo üppig wie

ein SBalb aus bem beooten SBoben ^eroor:

wudjfen unb ^rantreid) erfüllten. Tie ^rin--

3eft Urftni oerftanb ftd) auf bie Aufgabe,

bie ibr in ber 9Jäbe be$ jungen ÄönigSpaarS

oon SBerfatlleS au$ geftellt würbe; fte foüte

bie junge JHegentin unb ibre ganje Umgebung
gewinnen: mit einem vvnon, in bem nur

nod) Gbtgcij unb §etrfd)fud)t übrig blieben,

war ibr bad leidjter, als e» ibr in frübern Seiten

mit all iljrcr Sdjön^eit unb aller Gofetterie

gewefen wäre — um fo leidjter, als fte oor

3Rid)tS jttrüdfAredte, um ftd) in bie intimfte

Intimität beS !öniglid)en ^(jepaarS einju«

fajleidjen. GS ift böd)ft intereffant 3U fe^en,

ju weld)er 2a!aienl)aftigfeit ber bol)e 3lbel unter

fiubwig XIV. ^erabgeiunten war; wie fneaV

tifd) unb niebrig er ftd) gegen bie .^errfeber

benimmt, wä^renb er bem 9Jolfe mebr 2luS:

fd)liebltd)leit unb unoerfdjämte .^crrfd)fud)t

3etgt, als je. Tie ^rinjefftn Orftni madit

ftd) 3ur niebrigften OKagb, um nur immer in

ber 9läl)e beS ÄonigS ^bi^PP ober feiner

Äönigin ju fein, ©leid) bei ibrem Gintritt

in Spanien, ba fte eben erft bie ^rinjefftn

oon Saoouen bem ÄÖnig 3ugefü^rt, fd)reibt

fte oon Barcelona auS (12. Tecember 1701)

an bie ^erjogin oon DioailleS: — — ,id)

^abe nidjt bie geringfte 5Rut>e unb nid)t ein=

mal 3«it/ meinem Sccretär 3U fpred)en.

GS ift nidjt mein* bie Siebe baoon, nad) bem

Gffcn auSittruhen ober ju effen, wenn id)

hungrig bin. ^d) bin überglüdltd) , wenn

id) im Saufen GtwaS 3U mir nehmen fann unb

nod) gefd)iebt es nid)t feiten, baft man mid)

im aJtoment, ba id) mid) 3U 2ifd)e fe^en will,

abruft. 2ßaf)rr)aftig, 9)tabame be 2Jlaintenon

würbe febr lad)en, wenn fte alle Gittjelljeiten

meines SlmteS fennte. Sagen Sie ibr, baf?

id) eS bin, bie bie Gbre b«t, bem Äönig oon

Spanien ben Sd)lafrod abzunehmen, wenn

er ftd) ju XBette legt, unb ihm Sd)lafrod unb

Pantoffel ju reichen, wenn er ftd) erhebt. Ter

Äönig würbe nid)t aufftehen, wenn id) nid)t

feinen Vorhang aufjöge unb es wäre ein

sacrilege, wenn ein Slnberer in ber Königin

Sd)laf3immer träte, fo lange fte ju »ette

10«
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fmb. Unlängft mar bic £ampe erlofchen,

weil id) fie halb oerfchüttet hatte; ich roufete

nidit, 100 bie ^enftet roaren, ba mir ort

jenem Ort in bet 5tad)t anlamen unb ut fie

nicht geöffnet gefeben blatte; i$ jerftiefc mir

bie 9iafe an ber 2Banb unb mir, bet Äönig

oon Spanien unb id>, fliegen, inbem mir fie

fügten, eine SBiertelftunbe lang gegeneinanber.

2rofc beS ©aleercnfclaoenlcbenS, baS id) führe,

befinbe i<h mid) gut" :c.

7 iefeS ©aleercnfclaoenleben trägt feine

t$rütite. 9m<h oon ^Barcelona au* fdjreibt

bie «jürftin in einem anbern ©riefe:

t$ie ©unft ber Äönigin roächft für mid)

non Sage ju Sage unb id) roeifj faft nicht

mehr, meldte ber beiben ÜJlaicftäten mir bic

6b;re erjeigt, miaj met)r ju lieben. $iefcS

mürbe mir fet)t fdnneicheln , menn idi mid)

beS ©ebanlenS entfablagen fönnte, bafi bic

Könige gemalt fmb, um geliebt ju roerben,

bafj fie aber im ©runbc it)reS &crjenS nie

GtroaS lieben. 7a mir in biefer Sbejictjung

noch leine anbere Slnfidjt beigebracht morben,

fo mürbe idj 3hnen nicht ju glauben ratzen,

bafj ndi ber Äönig non Spanien niel um
bie ^eifonen tummere, bie ihm in ftranfreid)

näherftanben. Sie haben mir Gine genannt,

bie, ich oerfichere Sie, nicht fo prioilegirt ift,

als Sie ficb, cinbilben mögen. SBcnigftenS

fcheint cS mir, baji Se. SJtajeftät fie nicht

genug liebe, um bie Slnbern eiferfücb^rig ju

machen. 25iefe gropen dürften mären um
glüdlid), menn fie ©ott anberS gemalt hätte.

2Bir fmb in ©erjroeiflung , menn mir einen

ftrcunb oerlieren ; welch ein Sebcn mürben fie

führen, menn fie, bic täglich unzählige in

ihrem 2)icnft eifrige Untertanen oerlieren,

fo gefühlooll mären roic mir? ÜJlan mufe

fich alfo bamit begnügen, menn fie nur ben

Jtomen ber fieute nicht oergeffen, bie ihnen

mriit mcbv nüfclich fmb unb lut ibnen als

fehr oerbunben erachten, menn man oon
ilmen nach langem SMttcn eine ©nabe er*

langt*

3n 9Jlabrib angefommen, fifct fie bereits

fo feft im Sattel, bafe fiel) SJlinifter, ©efanbte,

©ranben mit allen Slngelegcnheiten an fie

roenben. 35er Äönig fonn oljne fie auch nicht ben

gcringften Gntfchlufj faffen. Sie ttjcilt 2öür=

ben unb Slemter au«; fie oerfdjenft baS

©olbne ©lieft; fie bereichert ihre ©ünftlingc

Drro, b'Slubignp :c, mit benen fie in einem

mehr ober meniger moralifdjen ©erhältniffc

lebt. Orro, ber ^inannuaun, bleibt Kirmeer

lieferant, obrootjl er ber Hrmee oon Gftrema:

bura pappenbedelne Stiefel liefert, benn er

oerftcfjt eS, it>r ©e!b ju oerfdjaffen, unb alle

©efteebungen unb 9lemtcrocrtäufe gehen burd)

feine £anb. Garbinäle, franjöfifdje ©efanbte,

SDiiniftcr, bie fie geniren, metben auS bem
©crimen SRathe entfernt; nur alte unb

fd)roadje ficute, bie nur nod) ju einem 3a
ben Kopf bemegen fönnen, unb junge, ab:

gängige Grcaturcn roerben hineingebracht.

Selbft biefe roiffen nicht oon Slllem, roaS oor*

geb,t; auS bem Sdjlafgimmer ber Königin

lommen Secrete, Gmcnnungcn, ©efe^e, or^

ganifd^e Umgeftaltungen jum größten (Srftau:

nen ber 2Jtinifter fir unb fertig fieroor. 2)ic

^rinjeffm Orfini regiert fo unumfcbjräntt al«

mögliaj, aU man unter einem ^^ilipp V.
unb in Spanien regieren fonnte. 2>ie Spanier

b^at fie auf iljrer Seite, roeil fie mit feinem

tact bem Slationalgefühl fdjmeio>elt unb oft

für fie gegen bie ftranjofen Partei nimmt,

roela^c nad) ib^rer Ärt StüeS franjöfifch be*

hanbeln roollen unb für baS ^rembe unb

Nationale leinen Sinn haben. SWan oerjeiht

ihr, ba& fie fia? bie Stellen bejahen läfet,

benn fie hanbelt mit Spaniern ; fie jief)t biefe

aus $olitit oor, meit fie galten, mäb^:

renb bie ftranjofen als Gröberer SlüeS um=

fonft haben mollen unb als ©lüdSritter ohne

©elb nach Spanien lommen. — SBon 33er»

failleS aus roirb fie unterftü^t unb gehalten,

meil SDiabame be SRaintenon burch fie aua^

in Spanien regieren mid unb meil biefe ftch

einbilbet, eS roirlHch $u thun; bie gürftin

fabreibt ihr fo untertänige Sßriefe, fragt fie

fo befd^eiben um 9iath unb heud:clt, ohne fie

nid)t fertig merben, nia^t lufteben $u lönnen.

3lud) alle an bie ^uu-fdiallin 97oailleS gcria):

teten SBriefc fmb ooll beS 2obeS, ber 93eroun»

berung, ber Anbetung für bie geheim nn ge-

traute ©attin Subroig'S XIV., ba bie $ürftin

roeife, bafe bie 3)larf(haUin 9ioailleS ihre

©riefe bei §ofe vorlieft. SRabame be 9Jtain*

tenon finbet aufeerbem ihre ^Rechnung babei,

bie Sürftin in Spanien ju befeftigen, ba ihr

biefe mit ihrem ©eifte, mit ihrer ©eroalt ber

3ntrigue in Arnntrcirfi gefährlich merben

tonnte. So ift cS bie) et möglia), nach unb

nad) alle (Eapacitäten )u befeitigen, bie ihren

Ginflu^ theilen ober beeinträd)tigen lönnen.

Sie beiben b'Gftrec, Garbinal unb 2lbbe,

obrootjl Söeibe mit groben Vollmachten oon

fiubroig nach Spanien gefebidt, obroohl 93cibe

ju einem thätigen Gingreifen in bie ^Jolitil

unb bie ©cfd)äfte Spaniens geroif)ermaf>en

berechtigt, ba fie baS famofe teftament

flarl'S II. mit fabriciren Ralfen unb s

i>hiliPP
ihnen jum 71k'ü ben Jbron oerbanlt, merben

auf biefe SDeife für einige 3eit in ben £>in*

tergrunb gebrängt , benn fie befolgen eine

rein franjöfifcfce ^olitif unb höb^n oiel ju

oiel ©eift unb Siecht, an ben ©efa^äften Ztyil

ju nehmen, als bafe fie bie ^irinjeffin Drfini

lange bulbcn fönnte. Sie roüthen, fie fdireU

ben 2)cnunciotionen naa^ VcrfaiÜeS — um»

fonft — SJiabame be SJtaintcnon unb bic

|

Orfmi fmb mächtiger. Slber biefe ledere hat

I
es boa) am Gnbe mit einem ?lbbe unb einem
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Garbtnal ju thun; ib>e ^J^tlippifen roirfen

gegen bie Orfmi um fo mehr, al« in ben

Gomplicationen be« SucceffionSlriege« fjxanh

reich in Spanten oollfommen freie £anb haben

roiü unb in biefct ©ejiehung bie $olitil bet

b'6ftr6e in ©crfailleä angenehmer ift, al« bie

bet ^ürftin. 3m 3ahre 1704 fällt fte in Un*

gnabe; bei SWarftftaU ©enoid, bet betannte

©aftarb 3acob'« II. unb 9teffe Churchill*

üJKuIborourt ift beauftragt, bie Entfernung

bet Drftni au« Spanien ju befchlcunigen.

i'ubnrig XIV. felbft fcbmbt ihm: ,2Benn

bex Äönig (Philipp) burch bie Jhränen ber

Königin gerührt wirb, fo fagen Sie ihm,

bafe idj n;id) erft nach reiflicher Ueberlegung

unb Söerücffia^tigung feine« ©ortbeil« ent*

fcbloffen fyabt." — ^löfclidj feben mit bie

^kinjeffm Orrmi auf ber Steife unb in fßiU

toria, woher fie fcb>ibt: .(Jnblich r)at bie

£üge über bie 2ßahrb,eit gefiegt* :c.

3>a« einjelne Chreignifc, ba« ba« SFJlafi ber

Orfini ooll gemalt unb ihren Stur} befehlen

nigte, erjdtjlt un« ber ^erjog oon Saint--

Simon in feinen , Wbbition« * ju $angeau:

,2Bie mächtig auch bie gürftin geroefen, bie

Sepefchen bei 2lbbe b'Gftree beunruhigten fie

bod), befonbet« al« ber Garbinal an unferm

Jg»ofc (in ©erfaille«) eintraf, unb in biefer

Unruhe mollte fte fich felbft über ihre Sage

aujtlären. öerr oon Souooi« unb feine 9lad) ;

folget haben alle §öfe ba« gefährliche ©e*

beimnifj gelehrt, bie ©riefe in einem Slugen*

blid ju öffnen unb )u fchliefren, ohne bafc

eine 3 pur jurüdbleibt unb biefer abfeheuliche

Mißbrauch bnt feitbem nur jugenommen.

SJlabamc be« Urftn« bebiente fich beffen unb

benufcte c« fo oiel fie tonnte, bi« fie enblidj

ein ©ort, bafe fie in einem ©riefe be« Ebbe

b'Gftree an ben Äönig fanb, fo fehr in

3otn oerfefcte, baf» fie bie toflfte Unllugbeit

beging.'

„Sie ^citte feit mehreren fahren ben Sohn
be« ^rocureur« be« 6t)atelet oon tyaxii, wei-

chet ftufenroeife iht Staflmeifter, iht ©eheim*

fectetär, iht 3"tenbant unb ber ©ertraute in

allen fingen mürbe (fie gab ihn auch für

ihren Goufm au§). — 6r oerfügte bei ihr

übet »He«, felbft übet ihre $erfon, unb machte

lein ©ebeimnifj barau« 3n ber an

ben Äönig gerichteten 59Depefd)e be« 9lbbe

b'Gflree alfo mar eine ftarte Stelle übet ihn,

übet feinen Ginflufe, über feine aUfeitigen

©efehäfte, über ben Umftanb, bafi et bet

einjige SWann mar, ber im ^alaft fchlafe unb

über ba« ©erücht, bafe bie ftürftin unb er

oerheirathet feien, nachdem alle« baju ®eb>
rige ju oerftehen gegeben roorben. $iefe«

Ic&te Söort „oerheirathet* tonnte ber J&ocr)^

muth bet «yürfrin nicht oerbauen. Sic nahm
bie fteber, fchrieb eigenhänbig jur Seite an

ben SRanb nur bie brei SBortc : pour maries,

non (oerheirathet, nein), feb>& bie SJepefdje

roie fie mar unb
fdurfte fie ab. 3tiemanb

mar mehr erftaunt, al« ber Äönig unb feine

Oftmiftet — benn biefe ©riefe bet ©efanbten

mürben oollftänbig im Staatsrat!) gelefen —
al« fte biefen überrafchenben ©eifafc iahen.

3m erften SWoment lachte ber Äönig unb
feine SWinifter, ba& fie nut bet fceirath rou

betfprach unb baft fie über SUleS, mu« bie

^eirath oorauSfeten liefe, leicht hinroegging,

aber nadjbem man gelabt hatte, oermeilte

man bei ber Äülmbeit, eine 2)epefche bc3

©efanbten an ben Moni 3 ju öffnen unb eä

noch felbft butd) bie Frechheit be« ©rifa&eS

ju beroeifen. 3)er Äönig mar barüber feb>

aufgebracht unb ei fehlen, bafj biefe ©efchichte,

bie lliabame be Orfmi für einige 3<»t ju

©runbe richtete, fie füt immet oetbetben

müife/
2Jtabame be« UrfmS ift nicht bie $erfon,

bie fich pour si peu aufgibt. Sie h<*t bie

Süfeigleit be« Regieren« geloftet; man lann

ficber fein, ba^ fie ba« äh"fle thun roerbe,

um fobalb al« möglich toieber am Siubcr ju

fein. 2Böhreno f,c oon ihrer oerfolgten Uns

fdjulb, oon ber Infamie ber ^ofleute, bie fie

anetle, oon ihrem hohen Hilter, ihrer 2Jlübig:

teit, ihrer Sefmfucht nach ^Huhe fpricht; mäh»
renb fie fiel) allerunterthänigft bem SGÖillen

fiubmig'« fügt, ber fie nicht in ©en'aiUe« ju

fet)en roünfcht, unb oon einem neuen 9lufenU

halte in Italien fdnoärmt, bleibt fie auf r^aU

bem 2öege jroifct)en beiben .^öfen, in £ou*

loufe fi^en — in Üouloufe, einer fo unfdjuU

bigen Stabt, einem fo inoffenfioen $untte.

Slber füt fte ift Xouloufe ein mit 9Dci«heit

au«cnoähltet ftrategifeber $unlt; gleich nahe

oon SWabrib unb ©etfaiüe« bearbeitet fie ju

gleicher 3eit oon hier au« bie alten 2Beiber

be« franjofifcften §ofe« unb erroceft fie burdj järts

liehe ©riefe bie Sefmfucht nach ihr in ber

©ruft ber Äönigin be« fpanifeben §ofe«. Hm
! 30. Jlccember 1704 fchreibt fie bereit« oon

Orlean« au«; fie befinbet fich auf ber SHeife

nach $ari«. 25er Äönig, oon allen SEBeibern

be« $ofe« beftürmt, hat ba« grofee ©ort
gefprochen : SHabame be« Urftn« barf fich oct

connc nähern. Gr ^ot leine Ahnung baoon,

bai; biefe einfache Erlaubnis für bie alte

^iolitilerin fo oiel bebeute, al« IRüdlehr unb

Aufnahme ber |)etrfchaft in Spanien. Sie

roeifj e« fer)r wohl, codi etfeheint fie in $ari«

unb enblich in ©erfaille« mit ber nieberge.-

fajlagcnen SWiene einer im Slbgrunbe ber

i
Ungnabe Hegenben Unglüdlichen , mit ber

S)emuth eine« in fein Sa)icffal ergebnen
'

Opfet«. 2tOe ihre ftreunbe, Liener unb 3ln*

hänger h^en ben geheimen Auftrag, biefclbe

2)liene anjune^men unb ben bereit« errungenen

Iriumph ja burch leinen ©lid ju oenathen.

35er ganje $of roeife, roa« bie Slntunft ber
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^Srittsefftit Orftnt ju bebeutcn habe. Tlan

lefe nur Saint -Simon unb bie Schreibung

ber Kriecherei, bereu ©egcnftanb bie ftebjiß=

jährige 3hrau würbe. Seute. bie fid) nie um
fte gefümmcrt, ©erlangen, bafe man fte al«

ftreunbe ber hohen ftrau wegen ibrer Slnfunft

beglürfwünfdie — unb wie aig wirb e« crft,

al« ÜJlabame be« Urfm« ftunbenlang mit

SJtabame be SJtaintenon, ober mit bem .Uönig,

ober mit beibcn jugleicb eingefcbloffen ift
—

unb enblid) al« 2)tabame be« Urfm« auf einem

.^ofball mit einem ÜJtop« auf bem 5lrm —
unerhört — mit einem 2Hop« auf bem 21rm

crfdjcint unb ber König biefcn ÜJlop« fogar

ftrcicbelt. Ser SDcop« einmal geftreicbelt, bat

bie Verehrung, bie Anbetung, bie Vergotte^

rung ber ^rinjeffui feine Wremen mebr.

SainbSimon fagt, ber Oftop« fei ba« Stmt:

bol ber ©unft unb ©nabc geworben ; man
habe SJtabame bc Drfmi bchmtbelt, mit eine

Königin oon Cnglanb ; man fei an bie fdjön:

ften 3citen ber Königin 3Jcutter erinnert

roorben. 9lid)t allein bie ^ofbamen böd>ften

SRange« unb bie bödjftcn 2i*ürbenträger, felbft

bie i^rinjeifinnen be« föniglidien öaufc« lagen

oor ibr auf bem Slngeftdjte, fror^ten auf

jebe« ibrer ©orte, belaufeten jebe ibrer ©e*

berben. (?* ift aber aud) roobr, bof? Tie eine

Slnmutb, eine Reinheit, eine i'ebenbigfeit be«

Weifte« entfaltete, welche, nod) Saint*Simon,

jdron bamal« ber guten alten 3eit üuüc bor-

ten. — Kurj nach ibrer 2lnfunft in Sßerfaillc«

mar e« entfdueben, baft fie in Spanien reb>

bilitirt werbe ; trofcbem blieb bie ^ürftin unb
oerjögertc ibre 2lbreife bi« ^uni 1705. ü)ca*

bame bc Üftnintenon hatte eine fo belicate

©efunbbeit; warum follte fie ÜDtabame be«

Urfin« nid)t erfefceu fönnen? @« ift am
Gnbe bod) fdjöner, in Srantreicb ju regieren,

al« in Spanien, ba« ibr bann boeb nicht

entgangen märe. 3Xbcr ber Cfrjbifcbof oon iUir

öffnete ihr bie 3lugcn über ihre ju fangui*

nifebe Selbfttäujcbung; er maebt fte barauf

aufmcrlfam, bafe fte bie (fiferfuebt ber 9Jk=

bame be SPlaintenon reiben fönnte — bann

märe 2Ule« oerloren. ^nbeffen trug bie

3ögcrung bod) ibre guten g l "d?te; am fpa=

midien .VSofe ging c« brunter unb brüber;

ber fdjnadifinnige König uhb bie eigenfinnige

Mönigin hotten alle Slngclcgenbeiten fo oer-

roirrt, bafj biefer £of einem Snenbaufe glich

;

lUabame bc« Urfm« rourbe roie eine (hlöferin

erroartet. !£a in Spanien alle conftituirenben

©eroalten fo rocit unterbrüdt roaren, bafe

91110* unb 3t'be« oom .frofe abbing, roar e«

oon bödjftcr SILMcbtigfeit, bab biefer £>of eine

^erjönlidileit befuje. SJtabame be* Urftn«

rourbe gebrängt; ba trat fie auf unb machte

ibre EBebüigimQen. 3m 3imraer ber SJcain*

tenon, in SDcarlt), rourbe jroifdjen ibr unb
bem König ein förmlicher Vertrag abgefdbloffen

unb bie bebeutenbften 2lrtifel biefe« Vertrage«

befagten ungefähr §olgenbe« : ,^n Verfaille«

roerben alle auf bie 2lbminiftratton ber ftür«

ftin Oifini bejüglidjen SBeridnc, Gorrefpon*

benjen, SJerleumbungen, ©ntfteüungen :c. toll«

tommen unberüdficbtigt bleiben. 3)ie Jörftin

roirb fid) in SRabrib um feine oon ben 3Jli=

niftern ober anbern ^Jerfonen im tarnen be«

König« au«gebenbe 6mpfel)lung ober Slnroeu

fung tümmern, felbft roenn biefe oom Äönige

autoritirt roärcn; anber« foll e« fid) mit ben

Empfehlungen oerbalten, bie ibr unmittelbar

oom Könige jugiugen; ber König bewilligt

ifjr einen neuen 3nb*gcf>alt ; bie %ütfl\n fann

nad) belieben bie ^erfonen roäblen, mit benen

fie ju regieren gebenfe: fte rohb nicht mebr
ben 2itel Dberftbofmeifterin fübren, weil fie

biefe« 2lmt ju febr oon ben öffentlichen

©efebäften abjiebe.'

Sinb ba« nid)t Sebingungen, rote fte ber

ftrieblänber bei Uebernabme be« Gommanbo«
bem Kaifer rorfdjrieb? — nur mit bem Un«
terfebieb, bab fte oon einer alten, in ber

3ntrigue erfabmen grnm unb nidjt oon einem

großen gelbberrn auegeben. 2lber ber @ba*
rafter ber legten SHegierung«jabre be« gTO&cn

König« roar ber 91rt, bab bie alten 3ntri:

gantinnen beffer am ^la^e, mädjttger, braua>

barer unb bem ganjen 3uftanbe bomogener
roaren al« irgenb ein bebeutenber SWann.

6« ift mit jenen SBebingungcn nod) niebt

genug. 9Jtabame be« Urftn« fonnte einen geift*

rcidjen, tbätigen, felbftfcböpftrifcbcn ©eianbten,

roie b'öftree geroefen, roie e« in biefem ?lugen«

blid §um 2beil ©ramont roar, an ibrer

Seite nicht brauchen; fte wählte ficb felbft

einen ©efanbten in ber ^erfon be« unbebeu«

tenben, gutmütigen unb gebanfenlofen Slme»

lot, ber fte in SRicbt« geniren wirb. Söobl

aber braucht fte einen geriebnen Intriganten

unb ftinanjmann , ber ibr ganj ergeben fei,

unb ihre Greatur, ber berüchtigte Crrn, ber

Spanien hQtte mit Schimpf unb Sdjanbe
oerlaffen müffen, über bem in <|Jari« ein febr

gefährlicher ikoceb hängt, rehrt triumphirenb

nach Spanien jurüd unb übernimmt einen

ibeil be« ivinanjwefen« unb bie fiieierungen.

2)ie flufammenfefeung be« fpanifAen 6ofe«,

fo wie bie ganje Verwaltung oon SWabrib

wirb nad) ibrer Eingabe über ben «Raufen

geworfen unb umgeftaltet; alle ihr unange^

nehmen
.
^erfönlicbfeiten werben entfernt,

manche in'« ©cfängnife geworfen.

So auegerüftet, lehrt fte mächtiger unb
fixerer al« je nach Spanien jurüd. 3bre
Keife ift ein ^riuntphjug ; überall empfangen
fte bie Skbörbcn wie eine grobe, offtciellc

Nerton, auf fpanifchem »oben beinah roie

eine regicrenbe ^fürftin. Ter SDtercurc ©a«
lant, eine bamal« oielgelefcne ^eitfebrift,

wirb nid^t fertig mit ©efchreibung ber Qb,xcn
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unb ACl'üuii leiten , bie fte überall empfangen

unb bie größer unb pomphafter mürben,

je mein- fte ftch ber #auptftabt näherte.

Ueberau famen ihr ^erfonen höcbften Stan*

beS, felbft ©ranben entgegen, um fte ju be«

grüben unb ftd) ihrem Stiumphjuge anju*

fcblteßen, ber nach unb nadj unenblicb mirb.

,Ianj, Spiele, Stiergefechtc, ^euermerfe,

Artilleriefaluen begrüßten fte überaU. 3h*
2Öeg mar, ohne Uebertreibung, überall uon

üBlumen bebetft; man ftreute fte mit vollen

§änben au*/ Unb nicht nur ber Abel, felbft

baS niebere Soll beteiligte ftd) mit ganjem

Öerjen bei biefer fteier ber tfürftin.

tiefer le|te 3wffl& W 9Hercure ©alant

ift intereffant. 2£aS ^atte baS 3?olf mit ber

alten £ofbame, mit ber Intrigantin, mit ber

Streunbin beS SBetrügerS unb SMutjaugerS

Orru ju tfmn? GS ift nicht ju leugnen,

baß bie greubenbejeugungen beS SSolfeS auf-

richtig unb nicht commanbirt roaren unb baS

hatte feine woblbcgrünbeten Urfacben. Tie

^rinjefftn Orftnt mar populär unb fte

oerbiente es }u fein, wenigftenS bis ju einem

geroiffen ©rabe. 2Bir haben es fchon er«

wät)nt, baß fte baS große Serbienft hatte,

eine Partei gebilbet ju haben , welche bie

Anmaßungen bcS franjöftfchen (SharafterS unb

ber franjöftfc&en ©lüdSrüterfcbait ju befchrän-

fen fuct)te; fte hotte außerbem in ben Augen
beS SBoltS baS noch größere 33erbienft, baS

junge ÄönigSpaar fo oiel als möglich ju

hil'paniftren. Tie Äönigin, ben 9iatb ber

Orftni befolgenb, machte alle lirdjlicbcn (5er e--

monien mit unb unternahm aüe ^ilgerfahr«

ten, bie als ^eilige Pflicht einer Äönigin oon

Spanien betrachtet mürben; ber Jrtönig unb

ber §of mußten fpanifch fprechen, ihre bracht

fpanijch mobificiren unb ben Stiergefechten

beiwohnen. — 9iur bie Auto-ba-feS roollte

Philipp V. nicht mitanfehen unb baS fpa«

nifchc SBolf mar bamalS fehr geneigt, ihm

biefe Abweichung uon ber altfpanifchen Üö=

nigSfttte ju oerjeihen. TieS führt uns auch

auf eine anbere unb größere Xfyat ber allmäeh--

tigen ©ouoemonte Spaniens, bie, roenn auch

nicht auegeführt, boch groß beabftchtigt mar

unb bie alte ©ouoernante in unfern Augen

plöfclich um ein ©ebeutenbeS größer erfchei--

nen läßt: mir meinen ihren füfmen Angriff

auf bie 3nquifttion.

2Jkn barf nicht oergeffen, baß SDiabame

beS UrfmS mit ihren alten fahren bereits in

baS Zeitalter SSoltaire'S hineinragt 3n ihr

ftat bereits jene Aufflärung unb Auftlärcrei,

bie baS gange achtzehnte ^ahrhunbert fenn=

§eichnete unb bie, was bie JRegierenben be*

trifft, in -Jriebrich, 3ofeph, Äatharinen mehr

ober roeniger fchöne unb auSgebilbete 93Iütt)cn

trieb. 99at boch gegen (Snbc beS adbtgehnten

SahrhunbettS ein türtifcher Sultan 2ub«

roig XVI. um Aufflärung über bie Stuf«

flärung, marum follte ju Anfang beffelben

3ahrbunbertS bie Aufflärung nicht fchon in

einer geiftreidjen ^ranjöfin eine Vertreterin

gefunben haben. $n ber $hat bemerfen mir

in allen ©riefen, in allen £>anblungen ber

Crfini Vichts uon jenem büftem, bigotten

©eifte, ben flJlabame be 3Jlaintcnon unb ber

^ere £ad>aife am £>ofe beS alten Subwig
einführten, ber ben ©iberruf beS (SbictS uon
9iante£, bie 2)ragonnaben unb ben Gamifarben»

frieg ju Staute braute. ,\n teinem ihrer

Briefe, felbft menn fte an bie h«uchlerifche

ültaintenon fchreibt, geht fte auf biefen h^s

fchenben ©eift ein.

AIS Philipp V. §ur JHegierung fam, machte

ein 3nguifttionSproccft gegen ben SWöndj

(Jroilan Tiaj, ben ber ©rofjinquifttor UKens

boja befdjulbigte , ben oet|torbencn Äönig
Marl II. im 3ntmffe OeftcrreidhS quaft be*

hert ju haben, gro&eS Auffehen. Tie ^rin=

jeffin Orftni, bie eine com Staate gänjlich

unabhängige, fo mächtige ^nftitution, roie

bie ^nquifition rour, als ^Jolititerin nicht

bulben, als aufgctlärtcS 2Bcib nidjt uerbauen

(onnte, benutzte bie burch u'

n $ioce& aufge«

regte Stimmung, um eine neue ©ährung in

bie ©emüther }u werfen. 3"m eiftenmal

feit 3ahrhunberten mürbe in Spanien bie

öffentliche ÜDteinung in'S Spiel gejogen, jum
erftenmal ju biefem 3^cd ein Wittel gewählt,

bas, unter ben gegebenen ^erhältniffen, eben

fo tühn unb genial als neu mar. Sttabame

beS UrfutS betient fta^ jroeieT geistreichen unb

eifrigen ^ubliciften, ber «jperren ÜDtacanaj unb

(Samprillo, um bie Griftenj ber ^nquifition

öffentlich in ftragc ju ftellen unb ju allge-

meiner TiScuffton ju bringen. So gefchah

baS Unerhörte, ba* Unglaubliche, bafe in

ben Strafen uon iDlabrib über alle Ungu*

läffigfeiten , über alle Anmaßungen, JHea^tSj

oerle^ungen unb ©raufamfeiten beffelben r)eü

ligen Tribunals Sieben gehalten würben, web
cbeS man futje 3eit uorber felbft in Jamilien:

freifen nicht ju nennen gewagt h^tte. SRan

hatte teinc anbere Abficht, als bie ^nquifttion

gänjlich $u unterbrüden. siBojtt? jagte man,

ein folcheS AuSnahmSgeria^t? Sarazenen unb

Sjuben gibt es nicht mein in Spanien; wer

ein Verbrechen gegen bie Religion begeht,

fann cor bie gewöhnlichen ©eriAte geftellt

werben. Tiefer 3roed würbe jwar nicht er«

reicht; aber bie 9)lagiftrate, welche als unbe*

quem unb ju freifinnig burch bie ^nquifttion

abgefegt worben, erhielten ihre Stellen wie*

ber, ber ©rofcinquifttor , Grjbifchof StRenboja,

mußte ftch als unter bem ©efege ftehenb be«

rennen; gran ^roilan Tiaj würbe bem «erter

entriffen unb rehabilitirt. Tiefen gror.en

Grfolg unb baS große ©lüd, r baß ber ftbau«

erheben Dlacht nun wenigftenS eine Tämme*
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rung folgte/ föreibt ber fpanifche ©efchicht«* i

fdjreiber gerrer bei SRio oorjugSwetfe bem

3Jtutbe unb ber 2Ö«i^^eit ber ,@ouoernante

Spaniens* §u -

Das Soll wufete alfo, waS es tb>t, als

es bie t^ürftin wie eine (Jrlöferin empfing,

unb biefe wufjtc, waS bamalS fo wenige tut«

ter ben SRegierenbcn mußten, weldje Ü)lad;t

unb welche SRtttcl bie öffentliche SJteinung

lieferte. Stuf biefe nicht weniger al8 auf bie

©unft beS ÄöntgSpaarS unb auf ben Vertrag

oon SJtarlo geftü$t, beginnt fie eine neue

2aufbab> mit boppeltem ©lanje.

2ro$bem fie e« fidt) im Vertrage oon 2Jlarln

au«bebungen, nic^t mehr als Dberfthofmeifte*

rin ju fungiren, ba fte biefe« Slmt oon ben

„©efdjäften* abjiehe, mufj fie bocb wicber

biefcn Sitel unb biefe« 2lmt annebmcn, benn

^ilipp V. unb ÜRarie Jouife oon Saoorjen

lönnen ofme fte nid)t leben. SIber e« tommt

auf Xitel, Stellung, ^rioilegien, ©nabc unb

©unft gar nicht mehr an ; ihre Söefcbäftigung,

ihr SBirfungSfreiS tonnen nicht mebr genau

beftlmmt werben: SDlabame beS Urfin« ift

Silk*! $n i()rer $crfon oercinigen fid) alle

SJUnifterien unb ber Staat«ratb unb bie

ganje ÄönigSgewalt. 3« oer %1)at fdr>Iägt

fte nun in ihren ©riefen einen ganj anbern

Jon an. Sie fdjreibt wie ein erfter SDlinifter.

Gbamillart, Subwig'« XIV. Staat«fecrctär,

erfct)eint nur wie ihr
s$remiercommi« ; ihre

alte ftreunbin, 97larfeballin oon SJoaiQe«,

ebemalS ihre ©efebüfecrin am £ofe oon ©er=

faillc« unb bei ber aftaintenon, wirb nun

felbft protegirt; bie Orfini leiftet it)r Dicnfte,

beförbert ihre Söfme unb Sdjwiegerfötjne

unb fagt ihr mancbmal ein hartes 2Bort.

Sclbft gegen bie SWaintcnon führt fie eine

oeränberte Spraye; fie ift empfinblich mit

it>r, fie macht fid) manchmal über fie luftig;

fie $cigt ibr fogar bie 3äbw« Silber man
mufi geftehen, bafj bie fiebjigjftbfigc Dame in

ibrer erbärmlidjen Umgebung, in ibrem arm«

feligcn 3«italter e« oerbient, eine folebe im>

ponirenbe Stellung einzunehmen unb bafi bie

3ld)tung oor ihrem ©eiftc, oor ibrer SfmU
traft, 2lu«baucr unb Unerfd)rodenbeit mit

ibrem Slter warfen muffe unb mit jebem

Stritte junimmt, je weiter man fie in ihrer

Gorrcfponbenj unb in ihrer Sbätigfeit begieß

tet. Sic überfebaut fortmäbrenb bie ganje,

furchtbar oerwidclte Sage Europa'«; fie leitet

bie ganje ibr jugänglidje Diplomatie unb
Strategie; fie ift unerfd)öpflid) , wo e« ficb

barum banbclt, neue §ülf«mittel be« Singriff«

ober ber ©ertbeibigung berbeijufebaffen. Sie

fdjreibt oor, wie bie Gruppen marfdnren, wie

bie oerfebtebenfien gelbjüge miteinanber com-

binirt, wie in Spanien unb granfreid) ©elb
gemacht werben folle; wie man bie alliirten i

fteinbe unter einanber entjweien, wie man

rfi e W on nt'fbefte.

neue ©unbe«genoffcn werben foHe. ©ei aU
bem achtet fte barauf, baß ber fönig, ber

j chiii gemachten ift, fidr) grabe balte, ba& ftd)

jRönig unb Königin nicht langweilen unb fid)

auf anftänbige unb gebilbete ©eife bie 3«t
oertreiben. Sie rietet Sefeabenbe ein unb

läfet «Dluftf machen, befonberS SDiuftf uon
5)omcnico Scarlatti, ben fie, jur <5btc i^eS
©efdjmade« fei eS gefagt, fefjr liebt unb

beffen 2öerfe fte in weite S'e™* empfiehlt,

als wärbig, bie fd)(ed)te franjöftfd)e 2Ruftf \u

oerbrängen. Sogar für bie Äleibung ber

Königin forgt fte, unb wegen einer neuen

gaffung ber Diamanten fdjreibt fte unjäf)ligc

©riefe nad) ^ariS, in benen fte wie ein

weliet fpridjt. Natürlich fängt man einer fo

wunberbaren unb t^ätigen grau gegenüber

ju glauben an, baf> fte SllleS oermöge unb
madjt man fte für JllleS oerantwortlid). 33on

SBcrfaiUeS quS fdjreibt man il>r, bah man
ftdj an fte galten werbe, wenn bie Königin

mein balb guter Hoffnung fei unb ber Jlönig,

als enblidj bie gute Hoffnung ba ift, will oon

ibr wiffen , ob cS ein Mnabe ober ein 9Häb*

djen fein werbe.

(SS ift natürlid), bar, man 3(QeS oon ihr

erwartet, benn fie hat baS Unget)euerfte gei

t^an: fte hat in bem für Spanien unglüdfe=

ligen ^ahre 1706, nad)bem granjofen unb
Spanier auf allen fünften gcfdjlagen waren

unb ber Örjherjog SWabrib bebrohte, ben

bummen, inbolenten, weichen $bi"PP $u

einem ©eneral gemacht unb ihn an bie Spibe

feiner Slrmec gefteüt. 3lacb folchcr Ih flt

fdicint ba« ©ro|e, baS fie furj barauf burdjs

geführt, nur fehr flein.

Saragoffa, Cartagena :c. ftnb gefallen ; ber

geinb rüdt oon allen Seiten auf bie .§aupt:

ftabt loS ; bie Äönigin mit 2Jtabamc beS Ur--

ftnS flüchtet nach ShtrgoS; faft ohne 3)iener=

fdjaft, benn man hat baS ©elb nicht mehr,

um eine folebe $u bejahlen; ja, man hat

taum ju effen unb man wohnt in einem

£aufe, ba«, nach ber fflefebreibung ber gür«

ftin, nidjt oiel beffer ift als eine JHuine. Der
flönig fd)reibt, man foll bie Diamanten nad)

granfreid) febiden unb fo gut als möglich

oerlaufen. 2111 ba« würbe bie Orftni wenig

betrüben; fte lacht über bie Unbequemlidjfci«

ten unb SDtübfale; was fte betrübt, ift, bafc

ber ftönig nicht einen Pfennig hat, um feine

Gruppen 3U bcfolben unb bafe biefe bemnäcbft

au«cinanberlaufen werben. Dann Slbe, Spa=
nten! SlUc jeftamentsintriguen unb

fdmngen, alle 'Kväk unb Arbeit ber legten

fed)S 3aljrc ocrlorcn. Die alte gürftin feht

fid) in Bewegung, fie fdjreibt ©riefe, fie hält

Sieben, fie arbeitet Sag unb 9tad)t — unb

ftehe ba, ba« Königreich Slltcaftilien unb bie

1 Stäbte Slnbalufien« lommen mit freiwilligen

1 ©aben; $bJKw> v - feine Gruppen be-
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jaulen, et geroinnt fogar eine Sd)lad)t —
bor Vexon ift gerettet, man jiebt roieber in I

SDtabrib ein unb ÜJlabame be Orfini ift e*,

ba* gibt ganj Spanien ju, bie ben Ifyxon

gerettet unb bie SRüdfe&r in bie ^auptftabt

ermöglicht f)at.

Slber ber flrieg roütr)et fort ; auf fpanifdjem

»oben, mit $ateburrtifa)er SfibjgWt, ^alt ftd)

ber (*rjt)«trog ; an ben oerfdnebenften fünften

Guropa'* fielen ben fpanifcb/fransöftfdjen Slr=

meen gegenüber SJlanner, roie ßugen, 9Jtarl*

borougb, §erjog oon Saoouen, ^kterborouglj

:c; ftranfreid) ift our(fc bi* glorreidje 5Hegie*

rung be* großen $?ubroig fo erfd)öpft, bafe e*

roeber Gruppen nod) ©elb liefern fann; roaS

bie Orfmi in SBurgo* oon ben guten Stäbten

erlangt Iwtte, mar ba* Sefcte, ba* Spanien

leiften tonnte. 6* mar troden unb au*ge=

bnidt, mie ein Sduoamm. 6* ging ntd)t

länger, fiubroig XIV. mar bereit, ben

föm&fyidjften ^rieben §u fd)lteften; er beu

telte bereit* bei ben ©eneralftaaten unb fajlug

eine t*olitil ein unb einen £on an, ber ben

geinben ÜRitleib einflö&en foüte. Ter alte

Ggoift roollte, um ftd) ju retten, oorerft 2(nbere

opfern unb $t)ilipp V. foüte oon Spanien

lurüdgerufen , ber £t)ron aufgegeben unb

bem ßrjberjog überlaffen werben. Sollte ftd)

$tnlipp fträuben, bann überliefe man ifm

ben geinben unb feinem Sdjidfal; ja man
bätte fogar felbft §anb an ihn gelegt, um
ib,n oon bemfelben throne ju reifeen, auf

ben man tyn, ofme ilm ju fragen, gefegt

batte. ©anj Sßerfailleä finbet ben ^lau cor:

trefflid) unb bie s4Jrin3efftn Orfmi befommt

ben Auftrag, ben armen Wlipp auf bie

Äataftropf>e oorjubereiten.

Slber man fwttc in 3Jerfaillc* bie 9tedj=

nung olme bie Orfini gemacht, ßinen fol--

d)en SHatt) ju geben, mar nicht bie Sadje

biefer ftrau; Stufgeben, 3urüdroeid)en lag

nid)t in ibjem (Sbaratter. ÜJtan lefe nur

ir)ren roütbenben SSrief über ba* Aufgeben

einer fleinen ftefounß» unb man wirb einfe^en,

bafe fte eine Ärone nidjt gutroillia oerlaffen

roerbe. Tie 3umutljung febeint it)re mora*

lifa)e Sapfertett unb ir)re Energie nur ju erf)öf>en.

Äaum bafi fte barauf antmortet , fie fagt lu\t

ften* : ber itönig roirb c* oor3iet)en, ju ©runbe

ju ge&en. Jim beften antmortet fte mit

Saaten unb par mit S&aten, meiere ifjren

Angriff auf bie ^nquifttion nod) übertreffen.

Sie tfcut, roa8 jebem oernünftigen ÜJtenfdjen

einen Sag oorbec eine Unmöglid)feit erfdnen.

Sie brau$t, um ibron Äönig ju retten, not

SlUem ©elb; fie fü&rt ja benfelben Ärieg,

roeldjer ÜJtarlborougb, bie Grfatirung einflöfet,

bafc man im Äiiege erften*, jroeitenä unb

brüten* ©elb brause : unb fie befteuert

ben itleru*! — „Steuer" unb „Äleruv,*

eine 3ierbinbung biefer jroei ©orte Hang in

Spanten bi* balu'n fo fremb mie Sfluttermorb.

^n ber Jbat ftöfjt ber Älem* einen Sd)mer:

$en#fd>rei au*, mie er nodj nidjt gehört roor*

ben, unb fdjreit ber ^Japft, al« ob ber lefete

6b,rift gefdjlacbtet roerben foöte, unb erfebridt

felbft ber Jtönig oon ^ranfreidj. 6r fajreibt

an feinen (Intel: ,$u bift nod; niajt ftart

genug, um gaOicanifdbe §Utn ju ^aben.
- —

$a$ ift matir, boa) fe^t e* Sftabame burd):

unter bem befdjönigcnben Xitel einer freiroil*

ligen ©abc bringt bie Äiro>e ir>rc gesrounge*

nen Steuern r)ftbet unb ber Ärieg roirb burd)

allerlei Söiberroärtigteiten fortgeführt, bi* Äarl

oon Oefterreid) bie Uuoorfia)tig!eit begebt, firfj

jum Äaifer oon 5)eutfdjlanb roäb,len 3U Iaffen.

5)a erfd;reden bie ÜJtädjte 6uropa'* über bie

©eroalt, bie fid) einft, roie unter Äarl V., in

einer Jpanb oeretnigen folle, unb ber Äaifer

oerliert Spanien im grieben oon Utrcdjt unb
s^bilipp bleibt auf bem Xtyoti. Unb ba*

bantt er einjig unb allein ber 2IuSbauer ber

n»nmer)r ftebenunbf^igjäfirigen ^rinjeffm

Orfini.

21ber Ton $b,ilipp banfte itjr nod) meb^r.

Ten %\)ror\, ben fte iljm erbalten, beftieg er

al* ein burd) bie (üonftitutionen ber flönig:

ieid)e befd)rftnfter SRonard) ; er befafe ir>n nun

al* abfoluter ipenfeber.

3)lan roeife, bafe bie ,^ab*burger, fobalb fte

auf ben fpanifd)en Sb^ron gelangten, bie per»

fibc ^Jolitit ^erbinanb'* unb 3fabeöen'*

aboptirten; roie fte im ©eifte ber jroeiten

§älfte be* fünfjebnten 3ab;rf)unbert* eine ab:

folute Ginfjeitlidjfeit , bie bamalS ein gort:

fd)ritt fd)ien unb in mand)er iBeu>bung aud)

roar, b^JufteUen fud)ten. Sd)on ^Ijilipp ber

Sdjöne fudjte tjier unb ba bie greib^eiten ber

©roben ju fdjmälern; ben SBaffen Äarl'* V.
erlagen bie Gommunero*, trojf ber gelben:

müt^igen Mnftrengungen ^abilla'S unb feiner

|
Patrioten. Gaftilien roar gebänbigt. 3Jon

5Sragonien , bem freieften unb fto^eften Sanbe

au« erwartete ^fjilipp II. mit Seb,nfud)t bie

9!ad;rid)t oon einem Stufftanbe, um ©elegen»

f^eit 3U einer Eroberung unb Unterroerfung

3u b^aben. Sein fteinb Antonio ^Jerej leiftete

ibm ben Ticnft, inbem er ftd) ju ben 2lra:

gonefen flüd>tete unb ifjren Sd)u^ in %n>

fprud) nab^m. Sie erboben ftd) für ben SBer»

folgten unb büßten ir)ren Gbelmutb, mit bem

SBerluft tb^rer alten greib,eit. $od) roaren

nod) 9tcfte berfelben ba, roeldje, roegen ber

9lad)barfd)aft Katalonien*, ba* Äarl oon

Oeftcncid) befefct t)telt, unb in ber bebrängten

fiage ber neuen Tonaftie unangenebm bi«1

berten ; ba* oorige ^ab^unbert betrad)tete e*

geroiffermafeen al* feine $flid)t, alle fold)e

SHcfte ftänbifd)=abliger greibeiten §u entfernen,

$u ©unften be* 2Jolte*, roie ju ©unften ber

3Jlonard)ie. Tie Orftnt, ein edjtc* Äinb ir)ret

3eit, legte fd)on im 3ob^re 1705 $anb an
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bie aragonifcben ©efefce; aber erft 1707,

nach bem Steg oon Sllmanja fehaffte fte bie

aragoneftfcben Corte« gänjlich ab, inbem fie

fie in bie Cortes generale» aufgeben lieb,

welche nie oerfammelt würben. ,So finb roir

benn enblicb bie ©ranben lo«,* fc^reibt fie bei

biefer Gelegenheit an bie QRaintenon; „wollte

©ott, baß e« und eben fo leicht mürbe, bie

^riefter unb bie SRöncbe $u bänbigen, roeldie

bie Urbeber alle« Mufrubr« finb. * 3n ber

i^at oerfuebt fte, roieber oon Ton ÜWelchior

2Jtecana§, bem fie inbeffen eine einflu&reidje

Stellung gegeben, unterftüfct, einen neuen

Angriff auf bie 3fnquifition ; unb menn fte

bie«mal auch nidit oolltommen ftegt unb bie

3nguifttion fortfährt, ^nquifttion ju fein —
man oerbrannte unter ^biltop V. 1574

Äcfcer — fo hat fte fte bod) erfebredt, bie

öffentliche Meinung aujgeroedt unb fo bie

liberalen 9)iafsregeln Äarl'« III. möglich

gemacht.

Äönig $b»KPP V. oon Spanten mar nicht

unbanfbar. 211* enblich nach fo langem Stä-

ben unb Äämpfen bie grieben«unterhanb:

lungen in Utrecht ihren emften ©ang gingen,

oerlangt Spanien, bab für bie Sßrinjeffm

Orfini eine eigene Keine Souoeränetät errieb*

tet merbe unb er mar bereit, ju biefem 3t»ede

bie Stabt Himburg mit ihrem ©ebiete ju

opfern. $>ie ftürftin jog ein Heine« dürften»

u)um auf franjöfifcbem Sfloben unb jroar in

ber Stourraine oor; auch barauf ging ber

Äönig oon Spanien ein unb Jtanfreich follte

auch nicht oiel bagegen einjuroenben haben,

ba ba« neue ftürftentbum nach bem £obe ber

ftürftin roieber an ftranfreieb, juriidfallen

mufjte. Die gürftin mar ihrer Sache fchon

fo geroib, bab fte ftch in be? Sourraine eine

iHeftbeit3 bauen lieb. Slber fonnte ba« bie

ÜRaintenon bulben, bafj ihre protegee, bie

ihr in ben legten fahren ju oiel 5Biberfpen=

ftigfeit gejeigt . bie ihr allen ©influfc in

Spanien entriffen, bie ihr manchmal ihre

Heuchelei unb bie Äleinlicbteit ihre« beulen«

oorgeroorjen, bab fte neben ihr, in granfreieb

felbft, al« regierenbe gürftin throne? 3Jcan

erhob in Utrecht alle möglichen Scbroierigtei*

ten ; bie gürflin beftanb auf ihrer Souoerä:

netät; ba« oerjögerte ben grteben«befcblub,

ben Cubroig XIV. fo inbrünftig berbeiroünfcbte

unb bie Crftni ftanb al« grieben«ftörerin ba

;

fiubroig toar gegen fie ergrimmt; bie aJtain«

tenon fcbüite unb ihr jroeiter tiefer Sturj

rourbe oorbereitet.

T Schidfal trug ba« Seinige bei. Dlarie

Souife oon Saoouen, ©attin ^bilipp'«, bie

an ber ürftin mit unauflöslicher Sreue hing,

ftarb plöfclicb unb grabe jur 3«tt, ba bie

geinbe in ^etfaillc« unb ÜRabrib ihre Schlingen

legten. Sie gürftin rourbe babureb nicht

abgefchredt. Sie hatte ein ftürftenthum oer--

loren, fie hoffte jefct fogar eine äönig«frone

ju geroinnen. 3a, fte fchmeichelte ftch in bei

£bat, bab ber junge Qönig fte, bie beinahe

achtzigjährige grau, h< irathen roerbe, unb bie

Sache ift nicht fo lächerlich, roie fte au«fteht,

benn fte hätte e« mit bem fchroachen Äöntg

burebgefetyt, roenn fte e« mit ihm allein ju

thun gehabt hätte. Sie tum balb felbft jur

Skftnnung unb gab ben $lan auf; aber bod)

etroa« ju fpät, benn biefer %lcm hatte ihr

9Jcub ooQ gemacht unb ben geinben alle

greiheit oerfchafft, gegen fie nt hanbeln.

2>ie gürftin roollte ftch bamit begnügen,

fo roeiter ju regieren, roie fie bi«het regiert

hatte, mit £>ülfe ihre« ßinfluffe« auf ba«

.Mönig«paar. $e« ftönig« roar fte ftcher; e«

hanbeltc ftch barum, ihm eine Königin ju

fuchen, bie au« flehten SBerbältniffen beroor*

gegangen, ihr allein biefe« ©lüd bnnten unb
in golge beffen oon ihr abhängig fein folle.

Ohne ftch um Sßerfaiüe« ju fümmern, fah fte

ftch unter ben Keinen SfJrinjefftnnen Italien«

um unb ihr Slugc fiel auf eine ber unbebeu;

tenbften, auf ©lifabeth ^arnefe oon $arma.
6in Verbrechen mehr. 9Bie? man roagt e«,

eine fo grobe Angelegenheit, roie bie SBertjci*

rathung bc« Äönig«, obne ben ©roboater,

ohne fiubroig abjumachen? 3hr »ar
nun beftnitio befcbloffen.

3)ie ©efehtchtfehreiber fteUen ben %aü ber

Orfmi geroöhnlich fo bar, al« ob er einjig

unb allein oon ßlifabetb unb ihrem greunbe

Sllbcroni nu«gegangen roäre. GHfabeth, bie

fleinc ^rinjeffm, tro^ aller Energie unb Un?

oerfchämtheit, mit ber fte oon 9iatur au«ge*

ftattet gcroefen, hätte roobl fcbrocrlich ben

ÜUtuth gehabt, gleich bei ihrem Eintritt in

Spanien, noch ehe fte ba« lerrain rannte,

fo gegen bie allmächtige ©ünftlingin aufju*

treten, roenn fte ftch nicht im SRüden gebeeft

gefühlt hätte, fterr ©effrop roeift au« Sörie*

fen be« franjöftfcben ©efanbten in ^lorenj

unb au« anbern Urhinben nach, bab 6lifa=

bett), fobalb fte mit Philipp oerlobt geroefen,

in bie Verfailler Gabale hineingezogen roor*

ben unb e« roar nicht fchroer, bie hetrfchfüchs

tige junge 2>ame, bie fpäter ganj Europa

oerrointe, für ein domplot ju geroinnen, ba«

auf ben Sturj berjenigen au«ging, bie burdj

ihre 3lllmacht bie eigentliche Trägerin ber

fpanifchen Mrc-nc y.i einer Scheintönigin

machte. Sie roar fdjon in 3ia"en oorberei:

tet. SBährenb ber 9leife fam fte mit ber

Königin SDtutter, ber geinbin ber Orftni, p
fammen; Sllberoni, ber fpäter allmächtige

ÜUinifter, taucht balb ba balb bort auf bem
SBege auf; ber oerbannte ©ro&inquifttor gibt

oon Stooonne au« feinen JHoth; in Saint»

3ean-^ieb4e*$ort unb in ^ainpelona werben

geheime 93erathungen gehalten.

2)lan lann annehmen, bab bie ©ouoer*
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nante oon Spanien, bic überall it)re Spione
hatte, oon ben geheimften Vorgängen unter-

richtet ift ; auch erfebeint fte in ber 2 bat

einen Sftoment lang fer>r niebergefcblagen.

3Iber ba fommt bie 9kcbricbt an, baft fte

Glifabett) roäfjrenb ihrer Steife jur Oberfttjof:

meifterin ernannt fürt» trofobem ihr fiubroig

bie SBefefcung ihrer §ofdjargen gnnj überladen

;

bie ^ütftin at&met roieber auf ; fie faftt neuen

SRutb, benn fte fennt bie ©ctoalt ihrer

fönlichteit. S)er ganje fpanifebe £of, ber fie

febon al« aufgegeben betrautet, friert roieber

herbei unb fie reift unter 3Muat« ab, um bie

Königin in Guabragu6 ju empfangen, rofib/

renb ber König in Ouabalarara roartet.

Ueberlaffen roir bie (frjäblung t^re« enb:

lieben unb merfroürbißen Sturje« einem 3eit*

genoffen.

,%m 23., jroei Sage oor Söeifmacfjten,

reifte fie ab (oon Ouabalarara) unb mit

einem fef)r «einen ©efolge fteben ÜJleilen

weiter nach ber Meinen Stabt Ouabrague,

roo bie Königin übernachten follte. $ie Kö:

nigin roar bafelbft febon angefommen unb fte

ftieg in einer SBofmung ab, bie man ir)r

ganj nahe unb ber Königin gegenüber einge--

riebtet b^tte, Sie roar in großer ©ala unb

febr gepult. Sie orbnete nur ein roenig ihre

.HIeibung unb ging fogleicb jur Königin. Sie
Kälte unb Xrodenbeit be« Gmpfang« oerbufc--

ten fie anfangt aufeerorbentlicb : fte febrieb fte

ber SJerlegenbeit ber Königin ju unb fudbte

biefe« Gi« jum Scbmeljen ju bringen. $te
Umgebung jerftreut ftcb, tnbefien, um fte allein

ju laffen. darauf begann ba« ©eipräcb ; bie

Königin lieft fie nicht fortfahren unb begann

fogleidj fte mit Vorwürfen }u überhäufen,

bafc fte in ber Sradjt, in ber fte oor ihr er*

febeine, unb burd) ir)re SJlanieren ihr nid)t

bie gehörige (?t)rerbietung erroeife. üftabame

be« Utfmd, beren Slnjug in ber Orbnung roar,

unb bie, bei ihren nicht unehrerbietigen Wla-

nieren unb ihren befebroiebtigenben JReben,

biefen Sngriff bei ©eitern nicht ju oerbienen

glaubte, roar höcbft überrafebt unb roollte firb

entfdjulbigen. darauf aber brod) bie Köni:

gm in beleibigenbe Sporte au«, fing ju fchreien

an, 3U rufen unb bie ©arbeofficiere berbeiju:

befehlen, unb gebot ber Orftni mit Schmäh«
roorten, »ich au« ihrer ©egenroart jurüdju:

jiehen. S)iefe roollte fpred>en unb ftcb gegen

bie an fte gerichteten SBorroürfe oertheibigen

;

bie Königin oerboppclte ihre STOuth unb ihre

Drohungen, fchrie, bafc man bie Närrin au«

ihrer ©egenroart unb ihrem §aufe entferne

unb lie& fie an ben Schultern b>GU«ftofeen.

3m felben Stugenblide ruft fte Hmenjaga,

Lieutenant ber SMbgarben, ber ba« fte um*
getenbe $etacbement befehligt, unb ju gleicher

3eit ben Stallmeiftcr, ber ihrem ©efolge oor:

fleht, befiehlt <5rfterm, SWabame be« Urftn«

ju oerhaften unb fte nicht eb>r ju oerlaffen,

als bi« er fte in eine Garoffe gefegt, unb
bem Slnbern , fofort eine Garoffe mit fech«

Werben unb jroei ober brei Liener berbeiju*

febaffen, bie ftürftin Orftnt augenblidlidj nach

SBurgo« unb ÜBatjomte ju bringen unb ftcb

nirgenb« aufjuhalten. Slmenjaga fteüt ihr

oor, bafc nur ber König oon Spanien bie

©eroalt habe, bie fte fich aneignen roolle; fte

fragt ihn ftofj, ob er nicht com Kön'g oon

Spanien ben SBcfehl habe, ihr in Willem ohne

Wüdljolt unb SGÖiberfpruch 3U gehorchen?

ift roahr, ba^ er einen foldjen 93efehl gehabt,

oon bem feine anbere ?ßerfon roufete.*

„SWabame be Crftni rourbe alfo oerhaftet

unb mit einer ihrer fiammerjungfern äugen:

b(ictlid) in bie Garoffe gefegt. i)inn liefe ihr

nicht bie 3*tt, ba§ iUeib ober ben Äopfpufe

ju roechfeln, ftcb. irgenbrote gegen bie Kälte

ju fiebern unb roeber fte noch Mt Kammer:
jungfer founte etroaS ©elb ober 3lnbere* mit»

nehmen; fte fyatte feine Wahrung in ber Ca*

roffe, fein &emb ober road c« immer fei, um
bei einem Nachtlager roechfeln. So rourbe

fte mit ben jroei ©arbeoffteieren, bie eben fo

roie bie (Saroffe im Slugenblid bereit roaren,

in SBeroegung gefegt; fte in gro&er ^»oftracht,

roie fte bie Königin oerlaffen hatte. Säh :

renb beä febr furjen Sumult« roollte fte jur

Königin febiden, bie auf« tteue losbrach, bafe

fte noch nicht gehorcht habe unb fte äugen:

Midlich abreifen liefe. 15"-? roar ungefähr

fteben Uhr 2lbenb3, jroei Jage oor ©eit)4

nachten, bie Grbc oon @i« unb Schnee ganj

bebedt unb bie Kälte aufeerorbentlich , febr

ftarf unb fdmetbenb, roie immer in Spanien.

Sobalb bie ftürftin Orftni Cuabraguö oer=

laffen hotte, fdt)ri^ bie Königin an ben Kö--

nig oon Spanien unb fehtefte ben 9?rief burch

einen ©arbeofficier noch Cuabalarara. 3)ie

Wacht roar fo bunfel, baft man nur mit

$ülfe be« Schnee« etroa« fah."

,G« ift nicht leicht, ftcb ben 3ttftanb ^, lT

ftürftin im 5öagen oorjufteüen. tinfang-?

roar ba« aufierorbentlicbe Grftauncn unb bie

Betäubung am ftärfften unb üerfunberten

jebe anbere Gmpfinbung; aber halb traten

Schmerj, Slerger, ©utb unb SBerjroeiflung «n
bie Stelle. $ann~toYgtcn nach einanber

traurige unb tiefe Weflerionen über be^n fo

geroaltfamen, fo unerhörten Schritt, ber aufcer:

bem in Urfachen, in ben geringften Sorroän:

ben unb enblich im Wecbt fo roenig begrün--

bet roar unb über ben Ginbrud, ben biefer

Schritt in Ouabalarara heroorbringen roerbe:

barauf roieber bie Hoffnung auf bie Ueber:

rafchung be« König« oon Spanien, auf fei«

nen 3orn, auf feine ftreunbfcbaft, }e{n gjer
-

trouen, auf jene ©ruppe oon Wienern, mit

benen fte ihn umgeben unb bie an ihr hingen,

bie intereffttt babei roaren, ben König ju
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ihren ©unftcn aufjuregcn. 60 oerging bie

lange ©intcrnact)t , mit einet fc&redlidjen

Äalte, gegen bie fte ftd) burd) 9iid)t8 fd)ü$en

fonntc unb bie berart war, bafe fie ben Äut*

fdjer um eine §anb brachte. Ter borgen
tarn fteran; c* mar notr)menbig, bafj man
ben gerben ju treffen gebe ; aber für bie 2Jten*

fd>en finbet ftd) ÜUidjt* in fpanifdjen 3öirt^*=

Käufern, bie fid) bamit begnügen, bein SHei*

jenben ju jagen, mo man ieglidieS 9totbwcn--

bige ju tfaufc betommt. Sa* ftleifd) ift gc:

wöbnlid) nod) am lebenben Spiere, ber SBein

bid, oerborben, ju Äopfe fteigenb; ba§ 93rot

bleibt an ber Söanb Heben; ba* 2Baffet taugt

meift 9(id)t*; ©etten gibt cd nur für 2Raul--

efeltreiber, unb üJtabame be* llrfin$ unb bie

um fie waren, Ratten 9iict)tö mitgenommen.

tSier, roo fte foldje auftreiben !onnte, waren
ihre einzige 3uflud)t auf ber ganjen Steife unb

biefe nod) hart gefotten unb nid)t immer frifd)/

r3H* ju biefcc ^ferbefütterung mar ba*

Stillfd)rocigcn tief unb ununterbrochen.

fing man ju fpredjen an. Tic ganje 9tad)t

blatte bie ftürftin SJcujic genug, barüber nadj:

3ubenfen, welche ©orte fte fagen, weldjc*

©eftd)t fie mad>n folle. 6ie fprad) oon

it)rcr aufjerorbentlidjen Uebcrrajd)ung unb

oon bem Stüde, ba* jmifdjen ihr unb ber

Äönigin gefpielt roorben. SBicber tyrerfeit*

antworteten it)r bie beiben Officiere, baran

gewöhnt, wie ganj Spanien, fie mef)r 3U

ad)ten unb 5U färbten al* ben Äönig, wa«
fie au« bem Slbgrunb ibre* Staunend, oon

bem fie ftd) nod) nidjt erholt Ratten, &eroor*

jubringen oermoc^ten. IBalb mufjte man ein=

fpannen unb weiter reifen.'

3talienifd)e ©efanbtfdjaft*berid)te befdnei:

ben bie ungeheure Verwirrung, bie am £ofe

3U Ouabalorara fferrfefote, al* bie erften 9faaV

rieten bafelbft anfamen. 2Jian wollte felbft

Slugenjeugen nic^t glauben ; man oermutljete,

bie ganjc Öcfd)i(f}te fei eine &inte, eine ftalle,

welche bie tJürftin ibren geinben legte, um
fie oon ü)ren ^reunben unterfebeiben ju fön»

nen. Selbft als bie Königin antommt, will

man nod) niajt glauben. Sie fd)liefjt ft<^

mit bem Jiönig ein, fie tbeilt it>m 2llle* mit

unb er tritt gan§ rubig unb tt)eilnabm*lo*

auS bem (Jabinet. Orru, ber alte ftreunb

ber Orfini, eilt ficrbei unb bittet ben flönig

um Önabc für eine ^erfon, bie ibm fo grofse

2)ienfte gcleiftet. (** ift mar)r, fagt ber

nig, aber cd ift nicfjt minber war)r, bafj fte

ber Äönigin nid)t bie fdmlbigc Cbrerbietung

erwiefen unb fte notfnoenbigerweife abreifen

mufjte.

So banfte Ujr am £nbc biefer Äönig, ber

ibt feine törone fdntlbete. ßr wollte iju* ein

^ürftentbum geben, aber er wollte nid)t bie

Unbequemlidjfcit eine« Süibcrfprud)* für fte

auf fid} nehmen.

QJcabame bei Urfm* gab and) balb bie

Hoffnung auf, ftd) wiebec mit §ülfe eine*

foleben Äönig* Ijerjuftcllen , eine* folgen

jd)wad)cn unb inbolcnten GfwrafterS, ber

nun nodj baju in ben ^)änben einer CUia--

bctl) unb eine« Jllberoni war; oieüeidjt hoffte

fte nodj (Stwad oon Subwtg XIV., er bätte

oielleidjt bem ©eift ber ad)tjigjäbrigcn ^rau
eben fo wenig wiberftanben, wie ehemals ber

fiebjigjäbrigcn — aber ber grojje Äönig würbe
wenige JJionatc und) ihrem Sturze unter ben

^lüdjen unb Steinwürfen be$ 33ol(c* nad)

St. SDcni* getragen. SPcabame be« Urftnd

mag baburdj erinnert worben fein, bafj itjre

3eit abgelaufen war, obwobl fte nie on ifjrcn

%ot gebadet ju haben fdbien. Sie füllte ftd|

in bie 2Bürbe tr)red Unglüdd unb ibjr ganjed

58eftrebcn fdjeint nunmehr barauf gerietet,

biefer SBürbe 9iid)ts ju oergeben. Sie bleibt

in einer SBorftabt ©enuad unb neridimaht e4,

bafelbft einjujieben , weil fte ben 93crbad)t

b,at, ba& ibr biefe SHepublil nidjt aUe iljr

gebü^renbe L^oren erzeugen werbe. Sie will

lieber 9iid)tä ali ein „mezzo termine" ber

6b,re. — Sie ftrebt nad) 9lom, ber gefalle*

nen Stabt, ber 3uflud)t unb Verberge aller

gefallenen ©rö^en; aber ber $apft will bie

geinbin ber 3"Qiiif»tton nidjt einlaffen. Sie,

bie eljemalS ^äpfte gemad)t, weife fid) am
6nbe bod) ben 2Deg bal)in 311 bahnen, unb

bie gefallene JHegentin finbet bafelbft einen

§of, fretlid) aud) einen gefallenen £of, ben

ber Stuart* — unb in biefer Sltmofpbvärc

oerwittertcr Äronen, beftäubter Änfprüdbe,

fabenfrfiemigcr Hoffnungen geben irjre legten

3abje bin — oerb^errlicbt burd) ba$ ®lüd,

mandimal oon 9iom au* eine Heine Cabale

gegen Stlberoni unb C'Iii.üu-th, bie jufammen
(hiropa um3ufeb,ren bro^en, anjctteln ju

fönnen.

Sie ftirbt im ^a^re 1722 — fteben 3ab,re

nad) ibrem befinitioen Sturj — in einem

Älter oon ftebenunbad)tjig Sauren.

^ur <5tfd)id)tt brr Iticbcrlanbr.

litr 9lbfaO in Wifbtrlanbf unt tie önt«

flc^un^i itt nirbaläntif^irn ^Ttijlaatr«,

— 9tu« lern (tnfllif^M bt* 3"l>n 8o»

t^rcp aWctlft). I5tf«tcn. bei Äunfcf.

5)ie ©ef4i*t«förfd>ung bet legten 3abr*

3«bnte ift für wenige ®ebiete fo ergiebig

gewefen, Wie für bie bettfwürbige Äette btr

93egfbtnbcitcn , wtldje man ben 9(bfaü ber

SRicberlanbe nennt. 5)ie gebeimen «ttbipe »on

39rüfT«l, oon Simanca«, »on SBefans'on, im

^»aog baben fid) erfAloffen unb bie Tofilofe

SE^ätigrett ber «rd>ioare, oor Allen be* »el»
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gierd WaAüiX bed JRiebetlünberd ©roen van

'flrinflerer Ijobcn eine lange 9leibe 33änbe, ge«

füQt mit (sichtigen Urfunben, mit intereffanten

Detaild ju löge geförbert. 55er SJriefweAfel

bed jäben, falten ©bilipp IL mit bem eifernen

9U6a ifl und aufgebe« , er liegt offen not

und ba. Sie geben bcm ftotfAcr SRedienfdjaft

oon ibrcm 2bun, ibren ©ebanten, ihren CSnt«

würfen, niAt minber freiÜA von ben 93er»

legenbeiten, welAe Re umfhicften, oon ihtcc

ewigen ©elbnotb. Dranien tritt bor und, ber

3ögiing Äatl'd V., unb entwidelt RA vor

unfern Kugen au« bem heitern, lebencfroben

3ünglinge \u bem ernflen, politifA reifen Wanne,
ber in ©türm unb 93ranbung burA alle Mit»

tel bei ©agniffed unb ber Äüt)nbeit, wie bei

«ifl unb ber iRänfe feine Deuife aufteAt hält

:

Je maintiendrai. DennoA »P td auffaOenb,

baß bei ber reiAen ^üQe ber Grgebnifle, welAe

bie ftorfAung an'd ÖiAt gcförbert, bidlang

feinet ber bebeutenben $iftonfer unfrer 3eit

biefen ©toff ju einem concentrirten 93ilbe »er»

arbeitet b«t- %üx und DeutfAe fAeint ein

fcbr btbeutenbed äußeted £inbemiß in ber

boliänbifAen ©praAe ju liegen, benn niAt

3eber beftfet bie naive Unbefangenheit, mit

WelAer unfet DiAtet ©AiHet erfldrte: •) er

fAreibe eine ©efAiAte bed Abfand ber

9lieberlanbe, obne bed £ollänbifA<n mäAtig
ju fein. 9iiAt 3eber barf ed wagen, füt>n

mit bem £aüifAen fieo aufzurufen: „ffienn

»ir un« mit unfcm wiffenfAaftUAfn S3eflre*

bungen eil einer eigenfinnigen £oOänberei unb

jtleinigfeitdfrämerei ergeben, wirb balb ade rafAe

«ebenbigfeit unb aller großartige Verrieb am
fcnbe fein.- **) Kit erlauben und bagegen,

bie UnflAt unb Ueberjeugung audjufprcAtn,

baß, wer niAt vermag felber bttnieberjufteigen

in bie golbbalttgen EctaAte bed großen QueW
ienwerfed, welAed ber Augenzeuge, ber ftieber*

lanber SBor, mit unenbliAer 'Dt übe, mit bem

eifrigflen ftleiße gefammelt, ber mag immerbin

ein unterbaltenbed fiefebuA für tarnen u. f. w.,

eine ©Arift jur 93clebrung für feine Partei

über bie nieberlänbifAe )(eoolution abjufajfen

im ©ranbe fein. «Rur Wolle er bann fein

©etf niAt eine ©efAiAte nennen.

•Jtüein felbfl unter ben SRiebetlänbetn bot in

neuerer 3eit Äeiner gewagt, bie ftülle bed

reiAen ©toffed -,u einem biftonfAen Äunßwerfe

ju geflalten. JioA immer ijt #oofl (f 1647)

ber nieberlänbifAe 2 antue jener J,t\Un , unb

ungeaAtet aller neu eröffneten Duellen ifl noA
unlängft bad voluminöfe ©etf biefed @e*

fAiAtfAreiberd aufd Reue beraudgegeben.

3n neuefler 3eit nun bat ein önglänbet

3obn ßotbrop SWotlep, eine (9efd>id>te bet

*) 3n ber tBortebe |ut «flen Kuiflab'.

") ©roat *an $rinftfm rüflt biffe fflorte tto'4:

Archives etc. »b. 3. p«g. LXXXIV.

benfroürbigen %tit in btti 33änben gefArieben,

von wetAet und ber erfle ©anb in beutfAer

Ueberfejjung vorliegt.

Vtotleo beginnt mit einer (Einfettung über

bie frübere ©efAiAte bet OTieberlanbe. GS ifi

ein mit fübnen ©triAen entworfened ©emälbe;

allein bet Serfaffer bat in feiner Vorliebe ju

brennenben, glutvollen färben bäupg bie

einfaA'fAHAten 3üge ber ©abrbeit vetfAmäbt.
©eine UeberftAt rubt niAt überall auf bet

breiten ©runblage eingeb.enber 2)etai(f}ubien.

3a er fAeint niAt feiten bie englifAen 3u*

flänbe untet bet SRormannenbenfAoft in jener

3eit, ald beibe ©tämme, bie KngelfaAfen unb
Normannen, noA niAt )u einem Solfe »er*

fAmoljen waren, auf bie frirftfA*barat)ifAe

jtüfiengegenb ju übertrafen. 6d feblt bad

inbioibueüe ©evräge, bie lorate Färbung, bie

befonbere (SigentbümüAfeit ber Qntwicflung

biefed vfanbf ?. Cid ifl Wotle^ niAt unbefannt,

boß bei bem ^riefenflamme j. 33. bad ^eubal«

fpflem niemald Surjeln fAlug; bennoA läßt

er auA bort bad 93olf baufenmeife \n ©daven
werben (©. 32). 3n fflabrbeit ifl btr 3u-

flaut) ber ^riefen unb Sataoer fo elenb, wie

Vtotlep'd ^bantafie u* benfelben malt, nie-

mald gewefen. Gr vergißt, baß bad fianb eben

ifl, baß e« feine £öben barbot jut Anlage

mittelalterlicher Bürgen unb feine SruAfieine

jum 33au berfelben. fDlotlen vergißt ferner,

Wad wiAtiger ifl, baß in biefen Äüftengegen--

ben ein mäAtiged (Slement, welAed lag unb

{RaAt ben ©tarfen Wie ben ©AwaAen auf

gleiA« ©eife bebrobete, eben barum bülfreiA

unb audgleiAenb für ben ©AwaAen einfAritt.

Gr vergißt, baß bie $fKAt, ben ©Au&watl
bed Banbed gegen bie falje fflutb ju bauen

unb im ©tanbe ju erhalten, baß bie 5)eiA«

pfliAt «Hen gemeinfam war, baß fiA «Riemanb

bavou entjieben tonnte, unb baß bei ber

©leiAbfit biefer Q3fIiAt in ber einen großen

Sebendfrage auA bie anbera KeAte unb Wi*--
ten niAt fo von ©runb aud vcrfAieben fein

fonnten, wie anberdwo. %m ©leere juerfl bat

fiA her ©tanb ber freien ©runbbtfijjer, bad

freie tiigentbum entwicfelt.

©lotlep verfennt ferner bie ÜJlaAt ber ÄirAe

bed QRittelalterd. 3uwetlen aderbingd (vergl.

6. 29) fpenbet er berfelben bad voö verbiente

fiob; aber baneben finben PA Äußerungen

von feltfamer «rt. <&r behauptet (©. 55),

baß ^ritdlanb niemald feinen SRacfen. unter

bad 3oA ber pdpflliAen ^ierarAie gebeugt

habe. Die frieftfA«n ©egenben hatte aller*

bingd ibre fireh,liAen Sefonberbeitenn Der
6.ölibat brang niemald bei ihnen völlig burA,

ed bat ju allen 3<»ten bort verbeiratbete fPrie«

fler gegeben. Allein wir müffen buijufe^en,

baß man von $om aud barin burA bie 3|n *

ger fab. %tnead €r>Ioiud clUuü U.) wußte

l barum, ttteranber VI. Wied grabeju ben 33i«
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f*of oon ©lünfret an, bie ©topßeien in fei» I

nem frieftfcben ©prengel aud) on ©erheiratete

ju übergeben. ©iele friefifebe ©emeinben be*

fafjen ba« «Patron a ; « rat t, bal SRccbt, felbet

ibte ©tifllicben ju maulen, unb Äarl V. mufite

nad) frudjtfcfen ©erfuchen bei Gntreijjenl

ibnen biel üteebt betätigen, »bei biel Hecht

ift mit ben ©efe^en bei tatbolifeben Äirche

oereinbar. Ob Wotle» bei feinet ©ebauotung

an betartige 3uftänbe gebaebt bot, fagt et

nicht, fonbern fredt biefeibe f<f>arf unb unoer«

mittelt bin, unb eben batum mu§ \u in bie»

(et Raffung all entfebieben falfd) bejeiebnet

wetben. Die ^riefen fügten ftd) ebenfo wiaig

unter bie römifebe Äirche, wie irgenb ein an*

berer ©tamm. Die 3a&l °<* Äircben unb

iiiöfter bort war minbefienl ebenfo gto§,

Tete in irgenb einer anbern ©egenb. Uber

ber proteftantifebe <Äifer oerleitet aud> fonfl

ben ©erfaffer ju fonberbaren 3rrthümem.

Sa«i in aller Seit namentlich foU ein Äntbolif

von ben anbern ©tubien eine« ©dmftfreüerl

über ben fatbolifefaen ßultul unb bie fatbo*

lifebe Sefjre benten, wenn er biet lefen mufj oon

«benbmeffen, bie ©totlet) in bei Äatbebtale

ju Antwerpen galten lägt? (6. 530.) 3nbem
ein fatbolifdjer fiefer ben »eitern ftorfdmngen

be* ©dmftftefletl nicht nachgeben, fte nicht

prüfen fann, bilbet er ftcb aud foleben ttinjel»

Reiten gar leicht bie ©leinung, ba§ bie <5r*

gebniffe biefer ftorfebungen au« unbefannten

ftoliobänben unb «rdnoen ebenfo mit 3rt«

tbümern burebfpieft fein mögen, wie bie Äennt*

ni§ bei ©ttfafferl vom fatbolifeben (Sulrul,

beren ©eritbtigung buret) eine einfache fttage

an ben erflen beften Äatbolifen möglich wat.

(Sine üßorftdjt biefer «rt märe um fo nötbi*

ger gewefen bei ber entfehiebenen Ungunft, mit

meldtet ©iotlep aüe ©ertbeibiger ber alten

Äirche bebanbelt, junäcbft unb oot «üen ben

Äaifet Äatl V. Die fetjaratteripit beffelben

bei ©lotltp ift nicht meht bal, wofür fte f.d)

aulgibt: fte ift ein 3ettbilb.

Äarl V. ift in ©totlet/l «ugen ein Delpot

t>on \\ui\t aul, ein Delpot nad) ©eburt unb

Steigung (6. 117). Äarfl ganjel ©cflteben

ift ein centralifirter Delpotilmul. 61 fehlte

ihm ooQftänbig jebe ©put oon ritterlichem

©eifte (6. 116). Säbtenb ©totle» mit ©or«

liebe alle buntein 3üge aul Äarl"! ^ harafter

hervorhebt, wiegt et ftd) in oollfränbigen ge-

f(bid)tlid)en Xäufdmngen, nut um Äatl febwar;

etfebeinen ju laften. Um bie «bbantung ftnTi

gegen biejenige be« einfügen Kömerl 35iocle*

tian ju üetbunfeln, ge^t er baoon aul, bafi

beibe Äaifer eine unumfd>ränfte -fcerrfebaft

(6. 122) mit »oüfommenfter «bgefduebenbeit

oertaufAt bitten. S®o, mann unb wie hätte

lemal! jtatl V. eine unumfduänfte ^errfefeaft

ausüben tonnen gleich beqenigen oon Diode«

tian? Sie fo unenblid) oerfd)ieben war bie

I ©teflung ber 93eiben! — «ber SHotlep geb^t

nod) weitet. Äatl, im ©utput geboten, wat
oom 5tnabenaltet an in 9cft£ unb Uebung

fcbtantenlofet 3Rad>t. — Dtidtt alfo liegt bie

6ad)e. 3n ©efi^ unb Uebung einet foleben

Tladfl ift Aati, am wenigften all Äaifer, aud)

nicht einmal gewefen. 25ie betübmte ©cene

ber «bbanfung in SBrüffel ift für tDiotlep nur

ein gema&teä 6cbaufpiel. <&r leugnet niebt,

ba§ biefeibe eine attgemeine SRübrung beroor*

rief, baf tein fluge in ber 2Jerfammlung troden

blieb, ba§ ber Äaifer felbft wie obnmäcbtig

auf feinen 6effel niebeifanf, bafi er weinte

wie ein Äinb. «ber OKotleb fucht ben 9tie.

betlänbetn oon bamall nad)ttäglid) ju be«

weifen, ba§ ihre ©efüble um Äarl nid)t ge*

rechtfertigt waten: „6ein ©erhalten gegen fie

wäbtenb feiner ganjen fiaufbatjn war ba« ber

mitleibslofejiett Unterbrüdung gewefen. Die

3ntereffen bet Witbetlanbe waren bei ibrem

Jg>errn niemall aud) nur in jweiter fiinie in

^Betracht gefommen. (u ^atte feine ©fliehten

gegen fie erfüllt, et hatte bie fdjwerfien ©er«

brechen gegen fte begangen." (©. 107.) ÜHan

traut feinen «ugen faum, biel ju lefen oon

einer 3 e'T» tn Weimer Antwerpen bie reichfte,

blühenbfte €tabt ber ßtbe, in welcher biel felbe

«ntwerpen biefem Äarl mit tteuet Siebe ergeben

war. Äarl V. erltejj aüetbingl bie graufam

harten ©lafate, namentlich baljenige oon 1550.

ftl fommt ©totlep nimt in ben ©inn, pfpcfao«

logifd) ju erörtern, ben ©iotioen nad)juforfd>en,

warum Äarl V. in ben 9tieberlanben fo grau»

fam gegen bie ©etenner ber neuen 8ebre auf-

trat, ti ift ihm eben «Qel nur Delpotilmul.

3nlbefonbere häuft er auf Äarl V. bie

©orwürfe ber fiüge unb $reuloftgfeit. „in

war falfch wie Saffer." (&l fann nid)t unfre

«büebt fein, ben ©chüler ©lacthiaoeüi'l gegen

berartige «nflagcn im «ügemeinen in ©ebufe

nehmen ju wollen; allein eine berfelben, bie

fchwerfte, welche ©cotlew na* feiner eigenen

«uffaffung aulfprid)t, muffen mit etörtern:

«Äarl V. lie§ feinem ©anjler, bem ©tälaten

oon «nal, ein fcblimmerel ©aunerftüd ju,

all oiele, um beren willen niebriget flebenbe

Schürfen ju laufenben an ben ©algen ge*

fommen ftnb." (©. 116.) Unb Wal war benn

biefel entfe&liebe ©aunetjiüd? — „(Sl wat

bie berüchtigte ftälfdmng oon einig unb

ewig, weichet bet Sanbgtaf ©bitipp oon

Reffen feine lange ftinferterung oerbanfte."

Gl gibt in ber ©tfd)ichte gewiffe fables

convenues, bie ftd) fottfdjleppen oon ©eftblecbt

ju ©efcblecbt. So fänbe jtch im ptoteflanti«

feben Deutfchlanb für bie 3ugenb ein ©e«

fchicbtlbud) über jene 3eU« in welchem nicht

biefe liebenlwürbige, biefe pitante Grjäblung

mit ftttlichem 3ngrimme immerfort aufl 9teue

oertünbet würbe? ©tan tonnte biel foleben

©chriftficllem nod) einigermaßen hingeben (äffen,
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weil fie in ber Kegel nidbt behaupten, eiger.e

ftorfcbungen gemocht ;u haben, »eil fie auf

guten ©lauben bin annehmen, wa« anbere

beffere ©ewäbr«männer für rvabt aufgeben,

weil i&nen enblicb an ber ©abrbeit be« Ge-

fügten nicht ein 3w ''f*l aufflö§t. «Hein biet

liegt bie Sache wefentlich anber«. Wotle»

bot für. fein ©ert eigene ftorfebungen , unb

gwar fetjr bebeutenbe, angeheilt. G« ift ihm
niebt unbetannt (6.415), baf? ba« betreffenbe

ftactum längfi befrritten tfi. Gr weifj fogar,

büp £orma»r bie Vngabe ein finbifdje« War»
eben, eine elenbe Grbicbtung nennt. Gr ver»

fleigt fieb fogat gu bem bolben 3ugeftänbni§

:

„Der Kanu be« Garbtnal« ©ranvefla fcheint

boeb ungertrennlicb von bet «netbote, mag
fle nun wahr ober falfeb fein." Unb betfelbe

©efehiebtfebreiber, ber auf Seite 415 fich fo

gweifelnb au«brücfr, bat bie Sache auf Seite

116 al« ein fiebere« factum bingefiedt, barauf

gegen ben beutfeben Äaifer Äarl V. bie febwerfle

feiner «nflagen gebaut unb biefelbe mebr al«

einmal in feinem Buche wieberbolt. 3a « bat

fogar feine 3eugniffe hingugefügt.

Unb biefe 3eugniffe finbV Suerfl ba« alte:

Ihuanu« fagt ed. ftreilicb ber ftranjofe
Xbuanu«, ber überhaupt ben Äaifer Äarl nicht

in günfhgem Sichte fchilbert, fagt e«; aber er

beweifi ei nicht, unb noch baju fagt er e«

al« ein ©erücht.") — Serner beruft ftch Wot«
lep auf eine ©teile bei ©roen »an Vnnßerer

(Archive« V. pag. 6S— 05). Dort ßrht bajj

ber Iking von Dtanien ba« ©erüebt glaubte.

Demgemäß glaubte e« auch ©roen r»an 5Jrin<

flerer. Unb barum glaubt Wotleö e« auch.

Unb barum, »eil er e« glaubt, fcbleubert er

auf unfern beutfeben Äaifer Äarl V. nocbmal«

wieber biefe febmere «nf!age al« gewiß.

©arum bat nicht ber engdfebe ©efcbicb>

febreiber, ftatt gu glauben, weil «nbere glau*

ben, in beren ^ijrorifcbem 3ntereffe e« iß, ju

glauben, lieber bie betrejfenben Uifunben felber

naebgelefen * Gr hätte nicht nötbig gehabt,

fie au« «rdriven ;u fachen, fie finb längfr ge»

brueft. Gr mürbe gefunben haben, bat« bie

©orte einig ober ewig barin nicht vorfommen.

©arum bat er nicht nachgefragt, ob jemal«

bie Vermittler gwifeben bem Äaifer unb bem

fianbgrafen , bie Äurfürfren 3oaebim unb
Wori£, gegen ben Äaifer ober beffen Käthe

eine folebe Anfluge erhoben haben? Unb wer

benn hätte ein größere« Kecht , eine febmerere

Pflicht gehabt, biefelbe u: ergeben, neun näm
lieb bie «nflage auch nur einen Schein für

fich hott«? gtatt beffen ertlären bie beiben

Äurfürflen auf bem Keich«tage vor ben ftür*

•) Kidjl auf bie Sorte bet franjeftfdjen Uebcr«

fefcuna, bei fflerffi »on be Ibou fommt ti an, fen-

betn auf ben urfprünglia>en tateinifdjen Zeit. Da
b,nft e*: qui - deeepertt.

flen unb Stänben be« Keicbe«: „Sie wüßten

ben Äaifer in biefer Sache mit niebten $u be*

fcbulbigen, baß an Voügiebung ber abgerebe*

ten Kapitulation bei Seiner Wajeflät ein

Wangel jemal« gewefen." — Wolfen behaup*

tet, Kaufe gelefen }u haben, ©arum bat er nicht

auch Äarl «bolvb Wengel gelefen ? «ber felbfl,

wenn er blo§ fRanfe über biefen $unft befragt

hätte, fo mürbe er gefunben haben, ba§ Kante,

fo ungern er offenbar e« thut, bem Äinber«

nun di er. biefer ttnflage gegen Äarl V. unb

©ranoefla entfagt bat. SDerbingl bemüht fieb

Kanfe barjutbun, ba§ barum bie Sache ftch

roefentlicfa nicht änbere. «ber eben jene «n«
flage ber ftälfebung ifr ba« ©efen. ©ie
fann man ben Äaifer, ober auch feine Kät^e

bafür verantwortlich machen , baß bie Äur*

fürflen Joachim unb ÜRorip bem Sanbgrafen

mebr vrrfprachcn, al« ber Äaifer halten wollte ?

Unb nun wenben wir bie 'Auflage jurücf.

3ebe ungegrünbete , jebe rein erbiebtete ©e*

fchulbigung fällt juriief auf ba« ^aupt beffen,

welcher Pe erhoben.

©ie nach foleber tBeurtbeifung be« Qater«

Äarl V. bie (ibarafterifiif be« Sobne« W<
lipp II. au«faQen wirb, fann man fchon

ahnen. Doch Weber Äarl, noch Philipp, noch

I «Iba, noch überhaupt eine anbere Uerfönlicb*

feit hat von jeher bem ©efebichtfehreiber folebe

Schwierigfeit in ber Qbaratteriftit bereitet, al«

I

bie wicbtigfle Uerfon von «Qen , ©ilhetm ber

Schweigfame. Unb grabe über ibn hat fieb

ba« Material maffenhaft angehäuft. Die

innere Scbwierigteit, biefen Wann im richtigen

eichte aufiufaffen, legt fieb un« am flarflen

bar in ber verfchiebenen »eurtheilung , bie er

erfahren.

Dag ein Äatbolif ben febweigfamen bringen

anber« auffaffen wirb, al« ein «Proteflant, ver*

fteht R* von felbft. Wicht barauf legen wir

©ewicht, fonbern auch bie Urtr)eile ber Vrote«

fianten finb himmelweit verfebieben. ©ir haben

jum 93eweife beffen nur nöthig, ben J&alle«

fehen «Profeffor ßeo unb ben Kieberlänber

©roen van Vrinfierer ;u fragen. 3tber von

biefen beiben namhaften $ifrorif«n ifi auf

bem «oben feiner donfeffioh ein Führer ber

altfireblieb confervativen Partei, ober bat we*

nigfien« ben Kamen, e« gu fein. 8eo, beforgt,

jeglichen Vorwurf „ber 3ärtlicbfeit für aüen

revolutionären 3anhagel" von fich fem gu

halten, nennt ben bringen einen febtauen

j
Keinecfe, einen Schleicher, raebfüchtig unb

eigenfücbtig. Gr fragt, oh man ein größerer

fiügenfaifer fein fönne. IBei einem ÜRanne,

erflärt er, von ber ©emüth«art wie ©il^elm

von Dranien, waren ©orfletlungen barüber,

wie febr er gegen Ketht unb ©ewiffen hanbele,

verloren. — «nber« ©roen van tyrinfrerer.

Gr ftnbet ben ^auptfäcblicbjren ©runb ber

nieberlänbifchen Grbebung gegen Vbilipp II.
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in bcm principe t et {Rechtfertigung allein

burch ben ©lattbcn, unb eben oon biefem

principe ifl na* ihm ©ilbelm oon Dranien

in tieffler Seele erfüllt.

«nber« mieberum SRotlep in bem un« oor*

liegenben 93uch<. ffiilbelm oon Dranien ifl

tbm (6. 317) bie lebenfpenbenbe DueQe be«

Sicht«, bei «ruft unb ber nationalen ftreibeit

für ein ganje« Solf. 5Wotlco begnügt ftch

nicht mit btefem greife be« aufeeiotbentlicben

Wannet, o.t null benfelben rein unb flc<fen*

lo« in fhablenber ©lorie. 6elbfl ba, mo er

einräumt, ba§ eine 9leigung jut politifeben

3ntrigue ein btworjtccbenbet Gbarafterjug be«

5kinjen rnat (6. 476), fuebt et ba« 3u8e*

flänbnifj ju ©unften be« ^rinjen ;u »enben.

»Gl hatte ftcb bie 2*erfteüung«funfl feine«

Zeitalter« nur angeeignet," fagt ÜKotlep, „um
bie ebelflen %tot4t ju erfüllen, benen ein gro»

#et unb guter Wann fein fieben meiben fann

— bie SBertbeibigung ber Freiheit unb ber

(Religion eine« ganjen ®o(fe« gegen frembe

Iprannei." Unb »aß mar benn bie« ÜNittel

ber 2Jerflelhmg«funfl be« Beitaltew, ba* «Wittel,

melebe« «Wotleo felber bort befpriebt? — (Die

»riefe, melebe Äönig Philipp II. be« «Rächt«

in ben lafeben feiner Äleiber flecfen lief, in

feinem $ulte forgfältig oerfcbloffen hielt, mur<

ben, mäbrenb ber ftönig feblicf, oon unftebtbar

gefebäftigen #änben rafcb copirt unb fanben

ibren 2Beg ju bem «Urinien oon Dranien. —
Selbfl bie Unaufricbtigfeit, um e« nur fo ;u

nennen, melebe Sötlfcelm bei feiner fctiratf) mit

9lnna oon Sacbfen über cen 9ieligion«punft

fr* ju Schulben fommen lie§, flärt fieb für

ÜRotlep ju hellem Siebte auf. Gr bringt au«

bem Dreebencr fcrebioe eine Urfunte bei

(S. 5-15), melebe Jöilbelm rein mafeben feü,

mäbrenb fte bem unbefangenen ^Beobachter nur

al« eine Seflätigung beffen et n1uT.it, ma«
3ebermann Idngji annahm, ba& nämlich DU«
beim entmeber ben fanattfeb ratbolifeben Honig

Philipp II. von Spanien, ober ben fanatifcb

tutberifeben Surfütflen 'Hugufl »on Sacbfen,

in SBabrbeit freilief» Seibe juglcich, ju täufeben

mu&te.

3nbeffen e« liegt un« bislang nur ber erfie

33anb oor, meleber mit ben GinbrücTen be«

»ilbetflurm« oon 1566 fcfcließt. Grfl oon ba

an entmicTelt ftcb SEßilbelm oon Dranien rafeber

gu ber bebeutungeooll großen Stolle, unb ber

Scbidfalebimmcl mölft fieb büfler über ben

«Rieberlanben. 5Bir oerfparen un« ein weitete«

Eingeben, bi« bie ftortfejjung oorliegt.

Dtotlep'« «Bert ifl offenbar bie ftruebt ern*

Per unb langet Stubien. Gr fennt niebt blojj

bie gebnuften Dueüenmerfe ber frühem mie

ber neuern 3eit, er bat felber geforfebt in

ben Sttcbiocn »on SSrüffel. Dre«ben unb bem
£aag. Cr bat merthoolle «Wanuferipte oon

«ugenjeugen beroorgejogen, er bat au« ben*

felbeu eine Oleibe oon fpannenben Giselberten

jur ©elebung feine« ©emälbe« oorgefübrt.

Dticbt minber barf bie Verarbeitung, bie Gin*

tbeilung unb ftnorbnung be« Material« al«

eine burebau« gefebiefte bejeiebnet merben. 5>ie

Darfleauncj ifl febmung^aft, glänjenb, oftmal«

mabrbaft feffelnb. Da« 2öerf ifl ficberli*

eine febr bebeutenbe Grfcbeinung auf bem Selbe

ber biflorifcben fiiteratur neuerer 3eit.

VOein eine eigentliche ©efebiebte ifl ba«

2Berf, fomeit e« un« oorliegt , bei bem ftllcn

niebt. 6« bot einen ju reichen Ucbctfluü an

bem, ma« bem ©efcbicbt«merfe fehlen foü, an

ira unb Studium. Der Ueberfe^er felbfl nennt

ba« ©uch eine rafonnirenbe Darfletlung. Gr

bat nur ju febr Recht. SRanche ber flu«*

einanberfe^ungen tonnten füglich fofort al«

Ceitartitel für ein englifehe« proteflantifche«

©latt oermenbet »erben. 6ie beflimmen ben

Gharafter be« 5Buch«. G« ifl, fomeit e« bi«

jel>t un« oorliegt, nicht« Vnbere« al« eine

«Parteifchrift. D. Älopp.

Sagt au* Um Ganton Sern.

SRttget^eilt oon §. SRungc.

3ym lieblid)cn ©elänbe be£ :Jhunor See«,

unroett bed fteunblid)en, letber aber norfj fel)r

menig beachteten Seidiger S3abe* liegt ba$

jiemlic^ bebeutenbe 2)orf fieifeigen, einft

Deuringen unb Seenfmgen genannt. Qi lommt
fcb,on fef»r fnib in ben Urfunben oor unb

feine jedenfalls uralte unb ci^cutbumluto

Mi ute foll ju ben jmölf ©orteäbäufern ge<

boren, un1d>c um 030 )'iubolpb, Monig oon
Älcin-Surgunb , unb feine r)eilige unb ^od)--

oereb^rte ©ema^lin, 93ertr)a bie Spinnerin,

begrünbeten. fieifeigen beftgt mehrere alte

©ebäubc; eines berfclben mit ftarfem, ftei-

nernem Ueberbau roirb baä |>etbcnI)auS ge-

nannt unb man erzählt oon ihm mehrere

bcmcrlcnSmcrtr)e Sagen.

Sil* nod) bie (§rbmdnnd)en ober $oggeli

in ber ganzen ©egenb roeit umlur in ein«

famen ^ö^len, buntein ^elsjdjludjten, unb bei

großen Steinblöden häuften unb ben Sien:

fd)en ®ute5 traten, fam c3 r)icr unb ba oor,

bajj einzelne biefer fonberbaren 9Bc|cn ihre

2Bol)nung in einem SBauerntjaufe auffd)lugen.

(Dem im bin man fte auf, benn fte Ralfen

ben Ceuten bcreitmtllig bei aQen Umohdien

©efdjäften, pu&ten unb fütterten ba* Sieb,

reinigten ben ^>of unb bie Ställe, beaufftebtigten

bie .Utuber unb roarnten, wenn irgenb ein

Unfall brobte. 2Do fte weilten, ging auch

in fcfalecbtcn fahren niemals ba« Kiebfuttcr
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ubertraf jebeSmal ber ertrag her 28iefen alle frau mochte be^^alb einen febr großen ffier--
Umoortunßen. ftccilid) neeften Tie auch nicht fuAen . tat* inhofe s«*«, sJi,:. f.:
pnoartungen. freilieft nedten fte auch nid)t
leiten bie fcauSloute, oerftedten einselne ©erötlje,
polterten in ben Emmern unb auf ben «oben
berum, sogen bie Äned>te an ben paaren
unb ftacben bie Stäbchen mit Nabeln; ba
Jie ober Wemanbem Stäben jufügten unb
feiten läftig mürben, fo liefe man fie gern

hieben, febte inbefc bem 3roerglein feinen
$beil baoon niajt an bie gewöhnliche Stelle,

oieUeicbt roeil fie nicht baran baebte, oielleicbt

auch, roeil fte glaubte, ber .ftauSgeift roerbe
einige Jage ausbleiben. 2lls berfelbe aber
nicbtSbeftoroeniger erfebien, mar ber JRucben
bereit« oerjebrt. 3)iir,mutbig ging ber itleineaemfihr™ TO«« •

'
. •

,e 0ern
•

119 »erjeort. UKifcmutljig ging beritleine
geroaDren. iü}0 fie einmal eingebogen roaren,

|

m bie äüaje unb fab bier bie oielen Hier*

S ?i?r r fi"?^ ?ie^r fort: M fcbolen auf bem fteuerberbe liegen. $a
hielten fie niemals bei böfenfieuten aus unb rief er uerrouubert unb jornig

3ugleid) auS:

»!l
Ia"?

:l
C^'^a! ^ncn ^etmä^tfl ÜWil4,

|

bin jo alt, ba& icb ben Wnroalbunb 9hbel (Kaöm, Sabne) an ben beftimmten
Ort Kfce unb oon aUen guten Speifen, welche
für örett» unb Seiertage ^bereitet rourben,
einen ±l)eü für fie jurüctfteUe

an ber glub neunmal ^abc aufroaebfen unb
neunmal abfterben feben ; aber fo oiele roei&e

Äacheli (Schieben) habe icb nod> niemals
erblitft. Unb boeb babe icr> 9iia)tS erhalten!*or«-*7 IL k IZ

9-*""'"Ht
- n ,rm

wwioi. uno ooco öodc ia) itticbts erhalten !

*

BA jL-T rrüSte*-,
jU

?e,,f,flen & ieIt Unb bamit Dcrlic& « ba* unb ram

n*L* 2>- T f *H Zwerglein auf' «in ™ 2)o fühlten bie Seute erft, roaS
netne* Ufanncben mit braunem iRödlein unb fte nerfnr«i Kntt<m „,,,. w;,.
*l

• s cm- 7 I V|WV»8IHH UU| , tili

Netne* 2Jlann<ben mit braunem töödlein unb
brauner Äappe. $lei&ig, fünf unb munter,
war es bolb biet,, balb bort; m biefem
ilugenblief reinigte eS bie Stiegen, im folgen*
ben futterte es bie Jfube, eine SBiertelftunbe
barauf fnetete es ben £eig jum SBrot unb
jorgte am Söadofen, ba& bas ©ebäd niebt
oerbrennc. So lange man nur jurüdbenlen
tonnte, mar es immer ba geroefen, ber ©rof;-
wter fonnte ben (Snfeln ergäblen, baß bas
-toggeh fajon bei feinem ©robä^ni gelebt

Jaoe, unb man betrachtete eS faft als ©lieb
ber gamilie unb als ben Scbubgcift beS

fie oerloren batten. 9ti(bt nur maajte 9lie*

manb mebt bie Arbeiten, roeldje ber 3roerg
auf ficb $u nehmen pflegte; eS roar aud> mit
bem Segen oorbei, ber bisber auf allem
S&un gerubt r^atte. 9Jad) roenigen ^abren
roaren bie |>auSleute oollftänbig oerarmt unb
fie mubten bas $auS oerfaufen, unb felbft

bas $orf uerlaffen, ba fie nirgenbs ein Un--

terfommen fanben. Slber aua) bei ben neuen
tfigentbümern fanb firf) ber 3roerg niajt

roieber ein.

SSiele ^abre naaj bem Slbjug beS Joggeli
. fanb in bem .§eibenbaufe ju fieiffigen eine<vn.f^r »• l ^upuun oev jano m oem veioenhauje ju «eifrigen eine

SrE .^HS*. i
c
^

oeröcffen' i°bal ° anbcreSegebenbeitftatt. 3lrme, aber frommem iflb: roar ^l^eute mit einer großen Scbaar Äinber U>
Jinijapr, |o legte man ein «ßaar Gierringe

;

roobnten eS bamals unb eS hatte niebt mebr
auf Den Ofen, m Oftern biintf ffim- imh .--„ K^a itn*ni*« w..-k„u*„ w^. Lr.u u^tH.nur ben Ofen, ju Oftern bunte @ier unb an
anbern ^efttagen .ftucöen, Sübigleiten, wt»
watenen Ääfe unb bergleicben mebr.

mögen jejft roobl breibunbert ^abre

7 » * V« .1 • V«.^ naiv v v yuiH IIIUll

baS l'tatllicbe 21uSfeben ber frübern, beffern

Seit. SBcibnacbten roar berangefommen.
'11 Ue ©ebirge lagen uoll Scbnee, in ben
ibrtlern b»nßen lange ßiSgapfen oon ben, j .

j**' wvl* 1 owaunoen ^aore ^aiern t)«»gen lange GiSgapfen oon ben

!t,,
hit

,
2c<ftc oon bcr Seifen unb bie Säume gliberten uom (Uber*

m.lte m berfelbe begraben rourbe unb nen Steif, .fiaum fonnte man auf ben
man i,en emjacben tannenen Sobtenbaum Söegen noeb fortfommen. SluS allen Käufern
•

T

h \u- ^ trU^' *,anb ba* Zwerglein ftieg ununterbroeben eine biete 9taucbfäule

ZJr 9 ™b bl,
?!

c
!
rauriÖ bcm &avW empor, 3um 3eid)en, bab man bie 3immer

noa). Qin neueS ©cfcblccbt ^og balb barauf
ein. GS roaren aua? roobl gute Seute, aber

i

T

x
lcme mat ^ncn ^cmb unb ba er f»e

flleid) anfangs nedte unb ärgerte, fo roaren

£ nicht febr geneigt, feine Eienfte anjuer*
Ql er^ieIt imt «gelmä&ig feine

gpeife an JUcilcb unb 9iubel im «einen roeiben
*«den auf bem Ofen, roeil man feinen 3orn

tücbtig betjte ; nur über bem ^eibenbauje

feblte fie, roeil man fein >>oU !mtto taufen

tonnen unb bie roenigen Steifer febon längft

oerbraudit roaren. 3)ie gan^e gamilie jafe

in einem engen Stübdjen bidbt äufammen*
gebrängt unb bebte oor ,yroft. 2)a flopfte

es lebhaft an bie §auStbür, als eS bereits

finftere Diaajt geworben roar. 25er ^auSoater
4_. . k . , - km V *j * La ah a> » I * ^» W .-h a « u -l. » -i _ m

— uh, vnHviHi, w«i man j einen ^orn rmttere mqt geworben roar. U3er .yausoater
erregen fürchtete, aber man oerfebrte nicht rief oerrounbert : herein! unb eintrat ein arofeerme9r Treunblich mit ihm unfc ihm fr^iti*** (m^«» mit i ( ,„„,.m Mmn»^. ^

'jne^r freunblich mit ihm unb jeigt ibm bureb
tQU

'
enb Äleinigfeitcn, bab man ihn berjlicb

flern abjieben fähe. 5?aS 3roerglein füblte
0,e^ febr roobl unb es roar jefct oiel jjäufu
|er oon ^>aufe abroefenb, als früher, eines
£8« mar es fchon am 3)lorgen oerfebroun«

unb 2MttagS noa) nicht jurüdgefebtt.
oufauig fanb grabe in ber ftamilie ber ®c-

»»«•tUtfte. C». TL *ro. 32. - SWai 1839.

..v, ~ . -v---"- • — v.« yiufl
fräftiger ÜJlann mit langem, fcbronrjem ^aQt
unb fdbroa^em 99art, einen berben Änoten--
ftod in ber ipanb. Seine SWiene xoqx ern»t

aber freunblid), bennoä) uerftedten ^e
Äinber b'nter ben eitern unb felbft biek
tonnten fi<6 eines unerflärlicben SchauetS niebt
erroebren. 3)er SBanberer — benn Viofe

gjiann nicht aus ber 9cäbe roar
, etejab «ein

U
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ganje* Mu*fef>en — ber Sknberer alfo bat

um ein Äämmerdben für bie 9lad)t. Qx

fommc n>eit her, ertlärte er, unb h°be nod)

weit ju gehen; biefe 9?aa)t aber wolle er

raften unb er bitte, bafj man üjm bie* im

§aufe geftatten möge, ba er nid)t gut nod)

ein aubere*$au* auffudjen lönne. Uebrigen*

werbe er burd)au* nid)t läftig [aüen. ^Bereit*

willig fpraä) ber |>au*wirth bie Ginlabung

au*; al* er aber binjufügte, tan er aufeer

Stanbe fei, ba« 3intntera>en ju h*»3«t unb

ein orbentlidje* Mbenbbrot $u gewähren, er--

wieberte ber ^rembe, er bebürfe burd)au3

Sticht* al* ein Obbad). Sogleid) räumte

man ihm ba* obere Stübdjen ein unb wie*

ihm ein reinlidje* Strohlager an. Sie e*

feinen , mod)te er in Den nid)t ausrufen ; bie

ganje Stacht hörte man ir)n im 3immer lang*

fam unb gleidjmäfug auf- unb abgeben, ohne

bafe auä) nur ein einjige* SDlal eine sJiaufe

eintrat.

Mm anbern ÜRorgcn blatte fid) bie Familie

taum oon ihrem ärmlichen Sager erhoben,

al* ber ftrembe eintrat unb banfenb Mbfdjieb

nahm, dreimal, fagte er, tomme id) nun

biefen 2öeg; breimal habe id) bereit* bie

©rimfel überfd)ritten. Ml* idi ba* erfte W\al

au* bem St^onetbal in ba* Sty»! ber Marc

hinüberftieg, fanb id) auf meinem 9öege

blühenbe Ortfdjaften mit Obftgärten unb
SBeinbergen; beim jroeiten SJlale fab id) biajte

Saubboljs unb Sannenwälber
, jefct fanb id)

nur nod) ©letfdjer, (*i*felber unb Xrümmer-
ftätten. SBa* roerbe id) erbliden muffen,

wenn id) einft toieberte^re ? £od) — nod)

einmal habt£anf unb lebt wohl! — Somit
trat er unter bie £&ür unb rief bie &anb
erhebenb au*:

GBott ftgnt unb trutniu- tiefet $aut!

3f|t tritt Ut ewige 3uf getaut!

©enige Mugenblide barauf mar er fpurlo*

oerfdjmunben. Mm Utachmittag beffclben Sag*
far) man Um in Sern, mo er feinen SBanber«

ftab unb feine Schübe jurudliefe. 3DU ledern

mürben nod) lange nachher gejeigt, ftcroaren

au* iii o Ii l hunbert einjelnen Stüdä)en jufam:

mengefefct unb fet)r funftreid) gemacht.

93on ba ab ging e* tat Seuten im Reiben:

b>ufc beffer al* vorder; fte mürben nad)

unb nad) wohlhabenb, fo bafi fie leine 9loth

meb,r leiben mußten. £er Segen be* eroigen

3ubcn ruht nod) |cul auf bem §aufe «nb
lein Unfall lann c* treffen. Sd)on oft wölk
ten bei fteuerebrünften bie flammen e* er*

faffen ; jebe*mal aber oerlofdjen fte oon felbft

roieber, unb nod) oiele hunbert Sah« lann
c* fielen, roenn bie 9Kenjd)en felbft e* nid)t

jerftören.

% r ü 0 0 f

.

»elgifaje* Stäbtebilb

^riebriejj #etker.

(£* mag wenig Stäbte geben, bie fo Diel

9Wje ftiller Schönheit unb berebter ©rinne*

mng barbieten, al* SBrügge. Sbürmc unb

Xbore, ©räben unb 93rüdcn, Strafen unb

$ULfce, Äirajen unb Gapellen, Käufer unb

Kütten, turj $unbertc oon Ueberbleibfeln

längft entfdjwunbener %a\)vi, jiehen unab-

läffig ben SUd auf fid), unb feffeln um fo

inniger, je frieblid)er fie ftd) in ib,ren alten

lagen 3ur 5Rub,e gefe|t b,aben. 9^od) einer

3ugcnb ooll Äraft unb Suft, ooll fiärm unb

i'cben, fd)einen fie ftd) gleid)jam bem be^ag»

lid)en ®enufj unb ber Reitern JBefd)aulid)teit

be* Mltcr* fnnjugeben, unb, umringt oon

jungen ©efd)(ed)tern, auf bie Jone §u \)Ox--

d)en, roomit ba* ©lodenfpiel be* ©elfrieb an

oerllungene Sage unb 9Kären erinnert.

$ie 3«»ten pnb nid)t fpurlo* an ber alten

§auptftabt ©eftflanbem* ooiübergejogen.

§euer unb Sd)roert, Mufrub^r unb Belage*

ning, 3uföU unb ^lan, b,aben aber unb

abevmal* jerftörenb unb önbernb in ben ge*

meffenen «ben*gang be* mertrourbigen ©e-

meinroefen* eingegriffen.

Sd)on au* ben frühsten 3a^rb,unbeTten

roirb oon oernid)tenben $euer*brünften unb

fonftigen Verheerungen berid)tet. Stamentlid)

litt 1115, 1182, 1215, 1227 unb 1280

ein großer 3$ril ber Stabt burd) Söranb.

3m Sob^re 1215 rout^ete nod) bem ÖtofjrbudV

fdbreiber Te*par* zulck een moortbrant
dater qualick 40 huyzen onghesthaet

bleven. 3m 3flbj 1280 oerbrannten bie

.fallen, bie bamal* nod) oon §0(5 roaren,

unb alle Urlunben gingen ju ©runbe. Mud)

1325, 1473, 1479 roirb oon Jeuer*nötben

erjäblt- Später rourben Tie feltener. 9Han

baute oon SBadfteinen unb roarb oorfid)tiger.

Mber befto meb,r wirrten bann fonftige SJor^

gänge, um bie ©eftalt ber Stabt ju oerän*

bern. S)er Mufru^r unter SDkrimilian, bie

9icligion*j unb Unabhängig leit*tämpfe unter

Philipp H-i bie Äricgc unter ßubroig XIV.,
unb oor MOem bie 3^iten ber 9teoolution

unb ber franjö|lfd)en ^errfd)aft, trugen mäd)=

tig baju bei, ba* Meufjere unb §nnext be*

Ort* umjubilben, unb feine Mnfdjauungen

unb Sitten ju beeinfluffen. So roarb im

alten Srügge 9nand)e* neu unb SBiele* an=

ber*, gleid)oiel ob beffer ober fd)led)ter.

3n ber Sbat, bie alten %\)üxmt unb £>al*

len mögen fid) oftmal* rounbem, roenn fie

ben neuen 3"ftonb ber 2)inge betrauten.
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lieber ben <$reitag*martt , roo bie fülmen

©eroerfe fid> fammeltcn, al* man 1302 jur

@olbenen*6porensSdjlad)t au*jog, brauft bie

©fenbarm. ^ranjofifd) ertlingt, too cinft ola*

mifd)e 9tebc unb Safcung ju @erid)te fafi,

unb roo in ber Beroicbtungenacbt von 1301

3cber al* ftranjofe über bie ÄUnge fpringen

mu&te, ber bie £ofung*roorte „Schild en
Vriend" nidjt tabello* au*3ufpred)en oer:

mochte. „Snaker* nannte man bie frem--

ben Ginbringlinge unb 3un0enbclben ; wat
walsch is valsch ig, Ijicfj e*, Slaet al

dood! En men slouch se dood gelyc

kieckenen.

Slbcr md)t immer fd)lug man bie ftranjo;

fen tobt. granjöfifaV unb belgifche San**
culotten machten gemeinfd)aftlicbe Sache, al*

in ben neungiger fahren bie ©rafenbilbniffe,

bie „Üorannen^Bilbcr, * am Stabttjaufe jer*

fd)lagen rourben; franjöfrfcbe Senblingc unb

Abenteurer geboten, plünberten, branbfd)a$*

ten. ... 3)ie Strafen unb $lä$e rourben

umgetauft, bie Äira>en gefchänbet, bie Äunft*

roerte oerfcbleppt, ade ßinrid)tungen be* öf=

fentlichen Sieben* geänbert. SWan fümmerte

jtd) nidit um jene Safeungen unb Freibriefe

ber „geheimen' Stabtlabe, bie unter bteU

fadjem Berfcblujfe, ,in einem ©croölbe mit

neun Sdjlöffern,* beroar)rt rourbe.

Aud) Anbcre* roarb anber* ober febroanb

bahin. Au* ber uralten 6t. Xonat*tircbe,

roo Jtarl ben ©uten 1127 ba« SBtorbbeil traf,

unb roo 1441 $an Ban (*od in bie ©ruft

fant, rourbe ein Summelplafc für bie 3ugenb

;

au* bei Äranenburg, roo 1488 Äönig 2Jtar

gefangen fafe, roarb ein 93icrr)aud , au* ben

Zutyaücn ein ^leifchfcbarren. Unb roo blieb

erft ber alte ©lang, ba* alte Sehen? Äüdjen»

mäbeben unb $>ötcrroeiber feilfehen, roo einft

bie Sd)äfee be* SRorgen« unb Abenblanb*

au*getaufd)t rourben; bie Stätten ftnb leer,

roo bie §anbel*berren Benebig* unb ber

$anfa fid) Drängten; (aum, baf, ein paar

lahme Trojcbfengäule bort fd)lafen, roo einft

bie prad;tliebenben ^t;ilippe unb Äarle ihre

iurnterroffe tummelten.

Aber bennod) ift genug geblieben unb ge-

nug erftanben, um gegen ba* alte roie gegen

ba* neue Brügge gleich geredet fein ju tön*

nen. Xai gefdjierjt nidit immer, ©eroö^n--

lid) hat bie ©egenroart unter bem SRufe ber

Vergangenheit ju leiben. 2Bährenb man bie

i'ifidn unb §errlid)feit ber alten Reiten über«

treibt, roirb ba* heutige Brügge g(eid)fam

al* ein Sobtenbof, al* ein Inbegriff oon
Sftu&e unb Trägheit, gefd)ilbert; namentlich

aud) in beutfd)en rdirijten.

9Rod) in ben jüngften 2Jconben gab ein*

ber erften 3eitblätter Belgien* bie Beoölfe*

rung ber alten 6tabt auf 250,000 Seelen

an, la plupart artisans et marchands.

5)a* ift fither feljr übertrieben. Aud) oon
anbem Stäbten roerben ähnliche Angaben
gemacht; namentlich foflen fiörocn, ©ent unb
2)pern 180 — 200,000 Ginroolmer gehabt

t>aben. Allein man fiet)t fid) oergeben* nad)

faltbaren ©rünben für fold)e Annahmen
um. $d) glaube nid)t, bafe irgenb eine bel*

gifdje Stabt jemal* 200,000 ßinroohner ge*

habt hat. Selbft für ©ent unb Brügge, bie

im Mittelalter bie bebeutenbften roaren, mör

gen 80— 100,000 oollfommen ausreichen. 2ln

genauen 3ahhmgeu fehlt e* natürlich gänj«

lieh; bie gewöhnlichen Angaben beruhen auf

Scheidungen unb Bermuthungen, roobei $a*
trioti*mu*, fiuft am ^eroorftechenben unb
laudatio temporis acti nidjt ohne (Sinflufc

geblieben fmb. Betrachtet man ben Umfang
unb bic Bauart ©ent* nach einer alten 3«<hs

nung au* ber 3eit Äarl'* V. unb bringt man
bannt onbere Nachrichten in Berbinbung, fo

tann man ber bamaligen Stabt fdnoerlich

eine größere (Sinroohnerjahl jufchreiben, al*

ber gegenroärtigcn. Unb gegenwärtig jählt

©ent mit ad feinen 5fibrilen noch leine

110,000 Seelen.

Brügge hatte am Gnbe be* 3ahre« 1857
nur 48,310 Drtoangchorigc , unb mit Qxn-

fcblufs ber Bejahung unb ber ^remben

51,235 6inroohner. dd ftcht alfo immerhin

genugfam gegen fonft jurüd, ohne bafe man
nöthig hat, ber alten Stabt eine Biertcl*

million }u geben.

Befonber* auffallenb ift bie geringe Ber«

änberlichfeit ber Beoöl!erung*jahl feit einer

geraumen SRcihe oon 3°hr«"- ©ährenb
Brüffel unb ©ent feit 1830 bebeutenb gu«

genommen oaoen uno tortroagreno auroacpien,

bleibt Brügge auf bem alten ftled. $n ber

3eit, groifchen ben allgemeinen Bolf*jäbluns

gen oon 1846 unb 1856 hat feine Beoöl--

terung fogar um 1000 Seelen oerloren;

1857 jogen 1311 nach Brügge unb 1420
verlieren bie Stabt. Unb bod) follte man
benfen , feine Sage fei nicht fo ungün«

ftig , um eine folche 6rfä)einung recht«

fertigen ju tönnen. 3"»nitten einer jahl*

reichen Sanbbeoölferung , nad) allen Seiten

burdj Kanäle unb Gifenbarmen mit bem
SDlecre unb mit bem Ämtern be* Sanbe*

oerbunben, nicht arm an oetmögenben fta»

milien, unb teidi an fpornenben 6rinnerun:

gen, mü&te bie Stabt in §anbel unb ©e«

roerbe, roenn aud) nicht 3lu*ge3eichnete*, bod)

immerhin ßrhebliche* ju leiften im Stanbe

fein. Aber erft in neuefter 3eit hat fid) in

biefer ftinficht mehr SRührigleit gejeigt, unb

e* fehlt gar oiel, um mit bem $abritleben

©ent* unb anberer Stäbte roetteifern ju fön«

nen. 3m 3ahr 1857 rourbe fein §afen oon

185 ftabrjeugen befugt, barunter 89

lifche unb 51 belgifd)e.



156 Dllufirtrte Deutfcbt 3Ronat«l»efte.

Sehr bebcutcnb ift in 93rügge, wie in

ftlanbern überhaupt, ba« Spifcenflöppeln.

Saufenbe unb aber 3^ufenbe oon ftrauen

unb Sötäbcben befd)äftigen fid> faft auMcMiefe--

lid) bamit. 2Ber burd) bie entlegenem %ty'\k

bet Stabt freitet, ^ört nicht ba« Lämmern
unb Raffeln bet ^abtiten ; aber oor allen

Sbür^n fifeen Klöpplerinnen mit bem Spi$cn=

ftffen auf ben Jmien imb laffen bie jar)l*

reiben ©arnröllcben in ftaunenerregenber

33ebenbigfeit unb Sdmeliigteit burd) einanbet

fliegen. G« get)t ba« foroeit, bafj bie 33rüg*

ger §anbel«fammer ftcb baburd) beunruhigt

gefunben unb oorgefdjlagen bat, bie Ginfüb--

rung anberroeiter weiblicher 3nbuftrie}roeigc

ja betreiben, bamit nicht bei einer Stodung
be« Spi|engefcbäft« allgemeine* Glenb ent--

ftebe.

Brügge hat einen bebeutenben unb roobl-

georbneten ©emeinbebau«halt. Änfeljnliche

Summen werben alljährlich für Sauten unb

Sefferungen, für .Skrfdjönerungen,* Hal-
tung unb Grrid>tung oon Denfmälern unb

Dergleichen, oenoenbet. Der 23oranfd>lag für

1859 roirft allein 45,000 fronten für ©traben
ermeiterung au«.

freilich acht burch foldie unb ahnluiie 33e*

ftrebungen mand) altertbümliche* ©epräge

oerloren; aber e« l»ört aud) oiel Scbmufe
unb Ungemach auf, unb im Oanjen oerbient

ber Gifer, ben man neuerbing« nict)t minber

ber Grhaltung roerthooUcr Ueberbleibfel al«

ber 93erfcbönerung unb 9Jcrgcfünberung roib*

met, alle Slnertennung. Sie Slu«befferung

be« Äaminfaale«, bie ^erftcllung ber §eil.

33lut--Gapcfle, bie Grneuerung ber «Hainau«:
bilber u. f. ro. u. f. ro. jeugen genugfam
oon ber erfreulichen Sorgfamleit, welche man
ben Slltertbüntern ber Stabt suroenbet.

311$ oor einem ^o^e^nt bie Suft ber

Denfmalerricbrung burd) Belgien fdjritt, blieb

aud) Brügge nid)t jurüd. ÜMan erhob 1846 bem
1620 im £aag geftorbenen Stabttmbe Simon
Sterin, bem „Grfinber be« Decimalfoftem«,

"

ein Stanbbilb, unb wochenlang mar bie ge--

fammte 93eoölterung in 3ubel unb Aufregung

ju Gt)ren eine* SDlanne«, oon bem nod) lurj

juoor md)t ber Saufenbfte (!m*> gemußt

hatte. Dann erinnerte man fid) 3an 93an

Gud«, be* „Grfmber« ber Oelmalerei.
-
Schon

ber Slfabemicbirector 3ohann Stöbert Gatlotgne

(f 1830) hatte ein aJtarmorftanbbilb be« ah
ten SJleifter« gefertigt. Die mehr weiblich

al* männlich gehaltene Statue blieb aber

im Slfabemiegebäube. SDlan begnügte fict),

auf bem 33urgpla$e einen graugrün ober

gräuliebgrau angeftrichenen Slbgufc ju oer*

öffentlichen. Reuerbing* ift nun auch bie

33ilbfäule felbft oor ber Sltabemie auf bem
tleinen ,93an God'«:$la6e* aufgeftellt mor*

ben, unb ju Gnbe 1858 hat ein junger

Srügger 93ilbbaucr, Julius 93an Rieuwen*

hunfe, ben Sluftrag erhalten, ba* gufjgefteü

mit r oier allegorifchen 5«6"«n ju verooU-

ftänbigen.' Saffen aueb alle biefe 3)ent*

mfiler 9)kncbe^ ju roünfcben übrig, fo jeugen

fie boch oon bem guten SBillen, ber bie Häup-
ter unb ^»errfcher ber Stabt erfüllt.

9luäer ber Oelmalerei unb bem Teeimal-

fnftem werben für Brügge noch eine SRenge

anberer Gtfinbungen in Slnfpruch genommen.

Die Stabt foll bie erfte Serficherung«anftalt

(1310), bie erfte Sörfe (13. 3ahrh-), ben

erften 2)iamantfd)leifer (1476), bie erfte 2ot^

teric ic. gehabt hoben.

3lm meiften bat ohne Steifet ber Sotterie;

anfprua^ für ftch- ©enigften« ift ber Slame

offenbar nieberbeutfehen UrfprungS unb mit

ber roeftolamifchen Slu8)pradK oon lotery im

beften Ginllange. -Und) bemahrt bad Stabt'

archio eine fiotterielifte au« bem 3ah« 1446
unb nach ben ftäbtifeben Rechnungen haben

fa^on oor biefem ^ahre Lotterien jum heften

ber ®cmeinbecaffe ftattgefunben. Gine an*

bere Sifte ift oon 1465. 3m 3^t 1509

rourbe eine Sotterie in gorm eine« 3lnlcben8

mit 36,644 fioofen oeranftaltet. 3n ber Öifte

oon 1446 fommt au$ bie SBittme 3a

n

$Ban Gpd'« ali Shci'nehmerin oor. 3Jtan

gab ben 2oofen oft $en!fprü<he , ^eiligen*

bejeichnungen u. f. ro., 3. 93. v 6ine 2Bitrroe

mit fteben Äinbern, - ,&t Hntoniuä oon

^abua" unb bergl. 3Iebnlicbe3 rourbe un«

längft oon einem ftabtcölnifchen Cotterieloofe

oon 1722 berichtet, beffen SBcfi^er bie Saa>e

bem lieben ©ort felbft anheimgegeben h0lte

mit ben ©orten: t ©ott la& ich malten umb
baS befte £00«.

"

3)a« 2lrchio unb bie Stabtbibliothef befin»

ben ftch in ben obern Räumen be« JRatl>=

häufe«, eine« ber fünften Saurocrle roman*

tifchen Stil«, roelche Belgien beft|t. ß« gehört

bem ©lüthenalter ber fogenannten ©othil an,

unb leibet roeber an ber Steifheit, roelcbe

manchen frühern, noch an ber Ueberlabung,

bie ben fpätern Schöpfungen biefer JXrt oft

Abbruch thut.

Dicht baneben ift bie 6a pelle be«
heil. 93 1 u t «. Da« fleine ©otte«t)au« ftanb

lange $cit oerlaffen unb ift erft neuerbing«

glänjenb, jum 2$eil überlaben roieber herau«£

gepult roorben. Die urfprünglichen Jbeile

finb hohen Älter«; befonber« fmb ein paar

rounberliche ^hürme für 2Htcrthum«forfd>er

unb »autenner oon 93ebeutung. 3lm mei*

ften roirb in ber Regel ba« „treppenhau«,*

roelche« ju bem im Oberftod belegenen 93et<

faale führt, hfroorgehoben unb berounbert.

Daffelbe gehört bem Stile nach, mit feinen

flachen burchbrüdten Sptybogen , ber fpätern

©othif, ber Slrbeit nach aber ber neueften

3eit an, ba e« bei ber §crftellung, feit
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1839, nach ben oorgefunbenen Ucberbleibieln

oon 1533 faft ganz um To Gilbet loorben ift.

£er 9lame ber Capelle rüt)rt oon ben

Blutstropfen ber, welche Dietrich oon Clfafe,

©raf oon ftlanbern, im 12. 3at)rbunbert

au« bem gelobten Sanbe mitbrachte, unb bie

noch jefct gezeigt unb oereljrt roerben. Sie

ftnb in Äruftall eingcfchloflen ; jeben Freitag

roirb bie« au«geftcQt unb oon ftunberten, ja

Sxmfenben anbächtiger Sippen berührt. Schon

in frühen 3ohrbunberten ftanb ba« heilige

Blut oon Brügge in grofiem Mnfehen. Be=

lonber« ronr eine feierliche tyroceffion, roelche

am 3. 51' üii oeranftnltct rourbc, unb roelche

Zugleich al« eine 3trt Schaufcftlichleit erfebien,

in Stuf. Siele laufenbe ftrömten oon ".Hab

unb ^ern jufammen, um ftd) in allerlei Bufi*

formen, mit grofeen Schlepptreujcn, fchroeren

Gifenftangen, äRartenoerfjeugen , ^afyxitxi,

bilb(icr)en 2>arfteUungen unb fonftigen 3u-'

rüftungen am großen Umjuge 3U betheiligen,

in bem auch bie 93et>örbcn ber Stabt in

feierlicher Slmtstracbt erfebienen. 3n ben

neunziger fahren rourben biefe Acicrlidjfeiten

abgefüllt ; ja bie foftbare Reliquie felbft tarn,

nrie fo oiele anbere, in ©cfabjr, in habgie-

rige ober tirchenfebänberifebe ftänbc zu fallen,

allein eine treue ftanb rettete fie. Subroig

S>onch«, 1769 zu Brügge geboren, 1795 zu

6dln jum ^riefter geroeibt, 1857 ju fiöroen

alä ?|efutt geftor6en, oerbarg ba« fteiligtt)um

im ftaufe feiner Leitern, unb enoarb fidr)

baburch grobe Obren.

SReuerbing« ift bie jährliche
s
$roceffton ber*

gcftellt roorben, unb bie Berebjung be« bc'l-

Blut« bilbet oon Beuern einen ftauptgegem

ftanb ber ÄircbenroeTfe Brügge'«. $>ocb, ift

bie Jheilnohme ber ÜRänncrroelt fet)r gering,

jumal in ben oornehmern ßlaffen; fielen,

bie roirflich 3lr>cil nehmen, fieht man'« an,

bafc fie oon ganz anbern fingen, al« oon

gläubiger ^nnigteit unb ©ottfcligfeit erfüllt

fmb. Üflebr ttmn aber bie ftraucn. ?lm

jahlreichften erfcheint bie Sürftigfcit unb bic

Bcoölterung 00m Sanbe. Stunbenlang liebt

man an manchen Freitagen einen ununtcr;

brochenen 2)lenfcbenftrom ftd) burd) bie fleine

Gapelle crgic&en. 3luf einem Scitenaltar in

$onn eine« $)oppelfathebcr«, über roelchem

bie SBorte ftehen: Sanguis Christi, inivra

nos, SBIut dhrifti, beraufche un*! ift ber

Äruftall aufgelegt, ben bie Borüberfcbreiten=

ben füffen, unb ben ein bahinter ftfcenber

©eiftlicher nach jebem Äuffe mit einem roei-

&<n Such abroifcht.

Sin fonftigen Sagen ift ba« Blut nur au«:

nahm«roeife zugänglich, ©croöhnlicb roirb

nur ber Berfchlufi, ein fttberne« Ääftdjen mit

©olbfigurrn unb reichen Gbelftetnoerjierungen,

au« bem ^ahre 1017, nebft einer Äbbilbung

bt« Äruftall« mit ben Blutfleden, gezeigt.

Bon ben übrigen zahlreichen ©ottc«bäufern

ber Stabt ftnb befonber« bie Siebfrauen

•

tirche unb bie fteilanb«! irdje ^er»or=

ftechenb. Bcibe liegen nahe jufammen unb
beroeifen, roie grofc ber firchliche Gifer unb
ba« religiöfe Bebürfnif? be« breijehnten unb
vierzehnten Sahrhunbert« geroefen fein mujj.

3bre äu&ere ©eftalt ift wenig gefällig, jum
iheil faft plump . ihr innere« aber enthältmam
che« Sehen«rocrtbc, in«befonberc einige flunft*

roerte oon grober Bebeutung. So bietet bie

lefcte mehrere werthooUe ©emälbe oon ^Jeter

5ßurbu«, ftoef, SanOrlep, 3JanOoft:c. unb oor

ÄUem ein« Oer SJleifterroerfe SDiemling'«; bie

Siebfrauenfiraje bagegen befi(st ein ÜRarmor*
bilb ber Jungfrau, roelche« bem 2)teif?el ober

roenigften« ber Schule be« Büchel 2lngelo

jugefchrieben wirb. $offelbe foll burch ein

rounberliche« ©efehief nach Brügge gelommen
fein. @in Freibeuter oon iDlibbelburg, rjeibt

e«, nahm e« im OJtittelmeer einem noch ®e«
nua beftimmten Sajiffe ab unb gab e« leicr>

ten Aauf« mieber toeg. SUfo Räuber« unb
wohl gar jlefeerbfinbe mußten baju beitragen,

bie .uirdie oon onze vrouwtje ju fchmücten.

I Slnbererfeit« roirb angegeben, bie Statue fei

;
1510 oon einem % ÜHo«cron ber Äirche oerehrt

roorben. Ta« Bilb fteljt in einer fchroarjen Wlax>

mornifche über bem 9lltare be« rechten Seiten--

fchiff«. SWaria ift in fifcenber Stellung
; ihre

linte .panb fafet bie rechte be« oor ihr ftehem

ben 3efu«tinbf« , roährenb bic anbere auf

bem rechten flnie ruht. $ie 3üge be« fchö^

nen, etroa« h«gern Slntli^e« ber Jungfrau
haben eine ernfte, faft herbe Strenge, unb
fdjeinen mehr ba« Borgefühl fünftigen ©eh«
al« ba« SWutterglüd ber ©egentoart roiber^

jufpiegelit.

3tn berfelben Seite, in einer Copelle be«
' hoh^n Gbor«, ftnb bie foftbaren ©rabmäler

|

.Karl'« be« Mübncn unb feiner Tochter SHaria,

ber ©emahlin SRirimilian'« oon Cefterreich,

um 1558 unb 1495 errichtet. 3n lcben«=

großen, reich oergolbeten Grjbilbniffen ruhen

Bater unb 2ocr)ter auf lunftoollen Sarto--

phagen, bie ring«um in Grj unb Schme(j j

roert mit ben 2öappenfd)ilbeu ber zahlreichen

Sonbe ge|"chmüdt fmb, roelche bic fchönfte unö

reiefafte Sürftentochter ihrer 3eit bem .legten

iHitter jubrachtc, mit ben vielgestaltigen Cöioen=

jeichen oon Burgunb, Brabant, Jlanbem,
"JJamur, ^enneÖau /

Suremburg, (Selbem,

ftollanb. . . . SBeld) ein Ort, an bie toin*

fälligfcit alle« 3rbifchen, aller Schönheit,

alle« SReichthum«, aUe« Ehrgeize«, alle«

löroentühnen IDcuthe« zu erinnern!

Oh fadiog bonours of the dead!

Oh high «mbition, lowly laid!

$er 2h»rm ber 2icbfrauenfircr)e ift ber

höchfte, roeit unb breit, unb roirb bei Harem
Söetter felbft auf fernem ajleere erbtieft. Cr
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hübet bie erfte Sanbmarfe ^lanbernd für ben

Schiffer. 2)ie Spifee, bie ftd) alter«fd)road)

neigte #
mu&te türjlid) abgebrochen unb neu*

gebaut werben. Gin ungeheurer §afm mit

einem Äreuje biente al« ©inbfabne. Gr ift

ber ©egenftanb einer tollfühnen ©efd)id)te.

Sil« berfelbe 1711 aufgebracht würbe, war

ber ^auptwerfmeifter, 3irom*rmGtm Steoen«,

abroefenb. 2Äan bejüdjtigte beä&alb bcn

£etmfehrenben be« Äleinmutf>«, unb trieb

bie Spöttereien fo weit, bat- ber ©e&änfelte

f i cii oornabm, ben Seuten buret) ein tühne«

Stüd ber t>öd)fi>u ^erj&aftigfeit ben 2Runb

ju ftopfen: er frieg burd) bie oberfte £ute,

ohne Seitern, auf bie 6pi$e be« Iburm«
unb fefcte ftd) rittling« auf ben £>alm. 2Jlit

Sdjauber blidten 3ar>Ireid$c 3ufd)auer nad)

ber fajroinbelnben ^ötje. Dod) e« fam nod>

ärger : ein ©inbftofj er Ii ob fidj unb ber >>ahn

id)wanfte. . . . 3eben Slugenblid erwartete

man beu Sturj be« oenoegenen iHeiter« ',

allein biefer fafe feft, unb al« nad) geraumer

3eit ber ©inb ftd) legte, frieg er ab unb
tarn wohlbehalten ^emieber.

3)ie übrigen Jiirdjen f>aben wenig 2ln*

jiefcenbe«, obwohl e« ihnen an aUerlei ÜDtert:

roürbigfeiten nidjt fef>lt. $ie ^a'o&S 1

ürdje geidmet ftd) burd) einige ©emälbe
unb befonber« burd) fpanifd)e ©rabbentmäler

in (5rj au«. 3m ©ingange ber $ e f u i t e n

«

Itrd)C mat)nt eine apofaloptifche 3»)d)rift

an ben 9lu«fd)Iufc ber£unbc: Honden bui-

ten! rufen bie ^eiligen SSäter, mit ftinroei*

fung auf bie ©orte be« Se$er« oon $atfc
mo«, Gapitel 22, SJer« 15, ben eintreten«

ben tu.

Tie ^erufalemSfirdje ift burd) ihre

Gntftej)ung«gefd)td)te merfroürbig. Sie roirb

für eine 9kd)bilbung ber &eiL @rao€«fird)e

ausgegeben, $eter ober Dpttiu« äborne«,

erjäbjt man,, im 15. Sabrjiunbert 93ürger=

meifter oon 93rügge, machte eine Pilgerfahrt

nach bem gelobten Sanbe unb fafete ben SBor*

fafc, feine SJaterftabt mit einem genauen %h
bilbe ber ^eiligen Äird)e oon ^erufalem ju

begaben. Gr merfte ftd) SWe« auf« $ünft«

lichfte unb mad)te fidt) nadj feiner Sfiütftebj:

eifrig an« ©erf. Sange 3eit ging 2(lle«

nad) ©unfdj; am Gnbe aber faxten bod) 6t«

roa« ju mangeln, ©ergeben« fann ber ge*

roiffen^aftc SRann nadj, roa« e« fein tonne;

e« ging iljm, roie fo 3Jtawb>m: bie ftüfee

muiten bie Srculofigfeit be« ©ebädjtniffe«

büfeen. $er Ghrenfefte machte ftd) jum
jioeiten SKalc auf ben ©eg, um in $erufa*
lern nadjjufe^en, wo« gur 3Jollenbung feine«

©erf« unb jur Erfüllung feine« ©elübbe«
nodj fe^le. 6« mar nur eine Äleinigleit;

aber roorin fie beftanb, ba« roirb oetfdjieben

erjäb,lt. Gr fjatte oergeffen, bemerft eine,

freilid; fet)r ungenaue Sdjilberung in ber

Revue des Revues, il avait oublie de
faire briser en deux le seuil de la porte,

tel que cela existait dans l'eglise de la

sainte ville.

^nbeffen mödjte fe^r bie §rage fein, ob

niojt, abgefefjen oon bem fe(>lcnben Srud)e

in ber 2fjürfd)ioeQe, noch anbere, unb gtoar

fe^r err)eblicr)e Skrfdjiebenbeiten befte^en. 3?ad)

ben JBefdjreibungen ber $irdje unb Capelle

be« beil. ©rabe«, roie foldje oor bem be*

llagen«roert§en SBranbe oon 1808 beftanben,

tann man foldje 3weifel burdjau« nicht unter-

brüden. Tod) ber iBrügger $ilger«mann roar

oon feinem ©erle befriebigt; er ftarb b«s

rubigt, unb rub.t im ^rieben, inmitten fei--

nc« S3aue«.

yitcrarifdjc».

Gffai/« oon ^ermann ©rimm. ^annooer.

6atl JRümpler. 1859.

$tefe Sammlung entbält neun «uffä^e,
wenn man un« bie« SBort für ba« unüber*

fenbare ftffao geftatten tv t:i, bie ftd) auf {tau
lid) otrfcbiebenen ©ebteten bewegen, unb jwar

auf aOen mit gleicher Cleganj unb ©lätte ber

S)iction. fDom Tiama begeben Wir un< mit

bem SJerfaffer jur Seulptur, unb Wieberum jur

Voefie, jur Walerei, ju gefd)i*tltd)en fragen
oon wettreia)enber 93ebeutung, bt« enblid) ba«
i^crfmltmf; gwifcben 6cbiUer unb ©oetbe ben

würbigen 6d)lu§ ma*t. ©rabe auf biefen

legten effop möchten wir bie fiefer am liebften

binweifen. „©enn wir oon unfern gtofcen

Siebtem fprecb,en," fagt ©rimm, »fo «ben
wir baoon wie bie fttanjofen »0n ibrer ©loire

unb bie ftnglänber oon ibrem 9letd)tbuni.

©oetbe unb €diitlet ftnb niebt blop Wänntr,
beten Arbeiten un« ergoßen ober momentan
rühren, fonbern wir betrauten fte al« bie

Schöpfet bei geifHgen vbbe, auf ber wir un«
beftnben. An ihrem iRuhme haben wir Alle

Antheil unb jehren »on ihm. Äeiner ton

un«, ber nid)t ein gang befonbere« perfönlt«

che« Serhältnig ;u ihnen härte unb feine eigene

Weinung über ihre Schriften unb ihren Cba»
ratter.'* ©rimm hebt mit fRaebbruci beroor,

ba§ ber 9riefwe<6fcl oon ©oetbe unb Schiller

ein 5Jeft|3 fei, wie ihn fein anbete« Bolf auf--

weifen tönne. <S« ba« reiebfte fflcrmärht*

nifj, ba« un« jugefaQen ijt $>n Öffap fud>t

in furjen, gebrängten, anfAauliCben 3ügen
bie 2öege ju betrad>ten, bie 3eber »on ihnen

erft allein ging, bi« fie in eine genteinfame

Strafe jufammenliefen. „Sie fanben fieb

wie jwei Ströme, bie »on etnanbet ftrehcnb

bennoä) in baffelbe ©ett gejrr-ängt wetben,

unb wie ein einjtget, bennoch mit oerfwieben
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gefüllten ©trömungen, bem Ocean ihre ©e*

»äffet entgegenwäljen. S)te ge»öbnli*en

ftteunbf*aften be« 8eben« berufen ju febr auf

bem 3ufa0e, fie bieten (eine $erglei*ung für

bie, »el*c jwif*en ©*iQer unb ©oetbe real*

tete.- 5>ie gegenteiligen Urt&eile bet ©eiben

übet einanber, beoor fie ft* näbet getreten

ftnb, »erben un« gebtängt biet »otgefübrt.

6*iQer namentli*. füblt fi* abgeflogen, et

ift niebergebrüeft, et f*aut ju @oett)e binauf.

Diefet ift einet bet bö*ßgeßeüten SDtänner

be« f leinen Staate«, ©*iöer ein armer $ro*

feffot. ©ie lebten in einer ©tabt jufammen

unb (annten ft* (aum. ©filier fritiftrt im

gebruar 1789 fi* unb feine Stellung, unb

©rimm halt biefe ©elbßrritif für ungemein

roi*tig. Sit glauben mit 9te*t. ^ Aitler

»agte ni*t, ft* mit ©oetbe ju mejfen. «(St

bat weit mebt ©enie al« i*," fagt ©*iller,

„unb babei weit mein 9lei*tbum an Äenntnijfen,

an ß*erer ©innliAfett, unb ;u ädern biefem

einen bur* Äunftfenntniffe aller Hrt geläuter-

ten unb oerfeinerten jtunftftnn, loa« mit in

einem ©tabe mangelt, ber ganj unb gar bi«

jur Umoiffenbeit get)t. fcärte i* ni*t einige

anbete latente, unb t>ätte i* ni*t fo fiele

fteinbeit gebabt, biefe latente unb ftertigteiten

in ba« ©ebiet be« 2)iama« berüberjujieben,

fo würbe i* in biefem $a*e g« nicf)t neben

ibm ftmtbat gewoiben fein. «bei i* babe mit

ein eigenel Trama nach meinem latente ge<

bilbet, mel*e« mit eine gewiffe dreeflenj batin

gibt, eben «eil e« mein eigene« iß." S)a«

©efübl be« Eetlaffenfein« wirb fortan bei

6*itiet no* immer f*äifer. ©oetbe bagegen

füblt ft* oon ©AiUer"« <Sigentpümli*feit er)er

abgeßofien al« angezogen. (Stft im Wat
1795, al* 6*iller bie $etau«gabe ber boten

unternimmt unb ©oet&e auf feine 9luffotbtrung,

mitjuarbeiten, jufagt, fangen fie an, einanber

näber ;u treten. 3n ber <Ra*t oom 24. auf

25. ÜRai nnbet ba« ©efptä* ftatt, roel*e«

ba« (Sil bricht. <Die^ta*t ift für un«

£eutf*e, für unfere ttulrur wi*tiger, al« eine

Reibe oon ©*la*ten unb ©iegen. ftortan

ift eine ©ttafje füt beibe jufammen gebabnt,

unb mit 3ntereffe folgen mir bem ftübrer, ber

ba« gemeinfame Banteln ber beiben SWänner

berg baben bie bübf*en Silber gejei*net,

welAe ba« $üd)(ein f*mücfen. Wöge e« an

man*en 6piegetrabmen |u bangen fommen!
3n „ftriebri* ber ©rofje oon S*waben,"
einet bunbertjäbrigen Erinnerung, witb un« bie

3eit ootgefüljtt, in toel*et Stiebti* 6*iHei
ba« fii*t bei OÖelt etblirfte. 2Bei liege

ft* ni*t gern erjäblen »on bem Sätfetbau«

ju Warba*, feinen 3nfaffen unb «Hern, wa«
biefen grofjen Öriebtt* oon ©*waben an*

gebt , beffen Ärone ni*t weniger funfeit, al«

bie golbenen Steife IQet jener anbem grofjen

f*wäbif*en 5riebri*e, wel*e einft auf bem

beutfaen Äaifertbrone fa§en? Det „©tet*

btauet oon Äulmba*" fuhrt unl einen macTern

3ungen vor, auf roel*em ein f*mete« Set'

bangnifj laflete, bet ft* abet ni*t baoon

beugen unb bre*en lief; fonbetn mutbig btn

ftamvf mit bem ©*io!fal unb bet 2Belt (ämpfte,

unb enbli*, moblcerbienter 9Seife, in ben

fcafen bütgeili*en SBoblbefinben« einlief. ..^ujel

unb 'Uo*el" ift ein „SRa*tftü(fr gebt aber

f*tiefli* gut au«. 3nt «Saum vor meinem

^enfier- ift 2Han*erlei enthalten, oon toel*em

bei 99cii*tetßattet no* ni*t re*t »eifj, ob e«

feiner §affung«gabe ju ober ju tief ift.

<Wan*' f*öne« ®ort unb »ilb begreift et

aber febr gut. —

Söertbolb 3tu<rbad)'« beutfeber Stoltalalenber
;

auf ba« Mx 1859. Stuttgart, % 3.
j

Gotta fcber »erlag.

&n roarfetet beutf*er 3Keifter oon ber ^eber

,

bat bem Solfe biefe« Sü*lein jure*t gema*t

unb bie Weifter Dom ©riffel ftnb babei au*
;

nt*t bahnten geblieben. SBilbelm oon staut*

ba*, «ubmig 9ti*ter unb Brtbur oon 9tam*

9(ufjeid;nungen eine« SImfterbamer Bürger«
über Sroebenborg. Slebft ^ad)rid)ten über

ben SBerfajfer (3ot). 6r)rift. Guno) oon
Dr. 2lug. 6d)eler, Mönigl. bclg. Gabtnet«*

bibliottjetar. ^annooer. 9iümpler. 1858.

%ui einer b,anbf*rift(i*en Kutobiograpbie

finb bier einige $ö*ft intereffantt Wittbeilungen

übet petfönli*e ^Begegnungen mit bem mo*
ßeriöfen ©raebenbotg gema*t. ®it erhalten

bamit einen f*ä£baren Beitrag su ber Ur«

funbenfammlung über ©mebenborg'« Ubaratter

unb 8eben, n>el*e ber fromme »ürtembergif*e

©ibliotbefar lafel neuerbing« jufammengebra*t

bat. SorangeßeQt iß ein furjer «eben«:

abri§ be« Vutobiogravben. (Sin berliner oon

©eburt, fanb et na* buntem ffianbetleben

al« ©olbat, al« ©erber Sriebricb'« be« ©rofnn,

al« Viterat enbli* ;u Hmßerbam eine rubige

^eimatb. J&ier begegnete ib.m nun Sweben*
borg, ber öfter auf ein paar SDtonate babin

überfiebelte, um feine tbeologif*en unb pbilo*

fopbif*en Folianten, unoerfürjt bur* bie lutbe»

rif*e Ortboborie ©d)roeben«, ba brucTen ju

laffen. Guno'« ©*tlberung biefe« milben, et»

babenen unb babei fo finb(i*en (ibarafter«

iß bö*ß anf*auli* unb auf ba« <$rgö£(i*f7c

me*felt in feinem SeriAt unmillfürli*e 33e»

»unberung mit langen unb wunberli*en Unter»

fu*ungen über bie 9te*tgläubigfeit be« Wanne*.



3. anabicr.

(Eine bebenflidje UeberfArift ! eine fllippe,

an ber fo 2Jland)e fefcon fAeiterten unb ibren

roiffenfAaftlicben SHuf in ©efabr brachten !
|

S^äte bet Slutor nid)t beffer, auf ber mütter=

lidjen (frbe ju bleiben?

2Bir rooden fchc-u. 3MelleiAt (offen üd>

jene Älippen bod^ oermeiben ; oiclleiAt baben

roir nidjt nötbig, ju ^bantafiegebilben unfere

3uflud)t gu nebmen. 2Benigften3 roollcn roir

nur uoritcbtifl Stritt oor ccl-vit: unfernt 3iclc

näbergufommcn fuAen unb oon Seit gu

Seit auf bie Grbe gurüdfAauen. einige 95e=

traAjungen allßemeiner 9lrt muffen jeboA

bicr oorangeben.

2)afe roir in ollen Planeten unb SDlonben

bicfelben ©runbftoffe (demente, einfache

Körper) ju nuten Iuilvn, bafc auA bie Sonne
fcibft in biefer Schiebung leine 3lu$nabme

bilbe, tann mit bober SBabrfAcinliAfeit aro

genommen roerben. 9lur unter biefer Sbebhu

gung tonn bie betonnte £>p,potbcfe fiaploce'S,

bafe eine eingige toloffole llrmaffe im Anfange
beftanben babe, unb au* ibr burA aUmälige

^crbiAtung bie einzelnen Körper bee Son-

nenfoftem* beroorgegangen feien, eine ©eU
tung bcrmfpruAcn. 2lber noA beftimmter

beutet auf biefe ©leiAartigteit be« Orangen

ber Umftonb bin, bafc bie 3Jteteormaffcn, bie

ficb oon 3^it gu 3eit an ber drbe nieber;

fd)toflen, nodb nie einen ©runbftoff gegeigt

brtben, ber ber £rbe niAt angebört. To
es nun jefct (einem Zweifel mebr unterliegt,

bafe fie niAt »on unfercr (frbe berftammen,

oielme^r trog U)res unbebeutenben Volumens

als felbftänbige SBeltförper um bie Sonne
laufen, fo beftfcen roir in ibnen ein pofitioeS

3eugniß für bie ©leiAartigteit bet oerfdne:

benen JRörper unferS SonnenfpftcmS.

iHber biefe Uebereinftimmung rüdfiAtltA

ber ©runbftoffe geftattet un$ leinen roeu

tern SAlufe auf eine ©leiAartigteit ber

Formationen. 3öir roiffen au$ ber Gbe*

mie, bafe bie gleiten ©runbftoffe bei einem

nur etron« oerfAicbenen Cuantitäteoerbältnifc

gang anbere i<robucte geben. 2*Mr finben

femer in ben SRcteorfteinen niAt biejenigen

Gombinationen , roelAe bicfelben ©runbftoffe

ouf unierm Planeten mit einanber eingegan«

gen fmb, fonbem ßifen, 2Ragnefium, Wiefel,

Mobalt u. f. ro. bilben in ibnen gang eigen=

tbümlitbe, unferer Grbe frembe ^robuete, roe»

nige Fälle aufgenommen. Unb enbliA geigt

fAon bae fo überaus oetiAiebene SiAtigteit*:

oerljältnift ber planetarifAcn fiörper — oon

ben .Kometen gang >u gefAroeigen — bajj

bie SNineralförper ber oerfAiebcnen Planeten

im ©angen genommen unmöglicb gleiA ober

felbft nur ähnlich fein tonnen, oielmcbr bei:

fpietöroeifc Saturn au* gang anbern ^eftanb«

tbeilen gebilbet fein muffe, ali ber gcbnmal
biAtere 2Nercur.

9lun oermögen bie großen fternröbre uns

groar bie äubern Umriffc, alfo bie Figur
ber Oberfläcbcntbeile, inSbefonbere bc* naben

ÜMonbeS, gu geigen, über ibre innere Structur

läfct fidj bagegen buraj fie ÜiiAtÄ ermitteln.

Öätte eine frühere , einige 3cit binbuidb be=

liebte Meinung, nad) roelcber bie SDtetcorfteine

lunartfdjen Urfpruna* feien, ftd) ÜeftAHflt, io

bättc Tid) in ibnen ein roillfommene* Wittel,

ber ^erftänbigung barqeboten.
x̂
ebod) ber

lopte 2lnbäii0er biefer Meinung, ber oerbiente,

nur etroae pbantaftifd)e öenjenberg, ber nodj

1835 eine tlcinc SArift unter bem Ütcl:
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«Nablet: Huf bcm (Dionbe.

,$ic 9Jteteoriten finb Steine auS bcn Tlonb-

oulcanen* oeröffentH^te, oermochte nicht, ju

itjxer beffern Vegrünbung irgenb etroaS 3Be*

fentlicbcS beizubringen ; unb ihr gegenüber bat

oielmebr bie unfcrS Sßiffen« juerft (1802)

von G^labni aufgehellte Meinung, bafe ihr

Urfprung in bcn freien planetarifchen Räu-
men $u fud>cn fei, je länger befto mebr ben

Seifall ber Sftronomen erhalten unb gilt

gegenmärtig für bie allein beredete. So*
mit ftnb mir aufjer Stanbe, bie einjelnen

3Jlineral!örper beS 2ßonbe3 mit benen unferer

dTbe ju Dergleichen, unb bie Krt ihrer 3u-

t'ammenfügung ju beftimmen.

31ber roaS mir geroijj miffen, ift ber Safo,

bafc bie ©raoitation bunt tnu- ganje

Sonnenfoftem, ja noch über baffelbe hinaus,

in allen unferer ftoriebung zugänglichen 9täu=

men, eine unb biefelbe fei; bafe if>rer 2Bhr*

fung nd) nichts ber Äörpcrmelt 2tngebörenbeS

entjie^en fönne, unb baf» anbere Äräftc jroar

roobl neben ber ©raoitation , nidit jebod)

gegen biefelbe gebaut merben fönnen. #olg--

lia) 1 ä f, t ud) aud), nidit [iijpotbelii'di, fonbern

mit ooüer calculatorifd^er Sicherheit, bie

, \ a [ 1 h ö [) o auf bem SJIonbe beftimmen unb
mit ber auf unferer (*rbe vergleichen; cd I&ftt

fich, roenn eine beftimmte Surffraft gegeben

ift, foroobl bie S?6bc als bie SBcite beS

SEurfeS beregnen, eS lä&t fich bie Sänge beS

SecunbenpenbelS beftimmen u. f. ro. , unb

biefe« 91lleS nicht nur für ben SWonb, fonbern

aud), mteroobl nicht mit gleicher numerifeber

©enauigfeit, für bie übrigen planetarifchen

Äorper.

SBir miffen femer, bafi baS £ i cfc t, foroohl

roaS feine ©efebroinbigfeit als bie %tt unb

SBeife feiner Verbreitung betrifft, überall ein

unb baffelbe fei; ba& bie ©ejefce feiner 9ie-

flerion, feiner Brechung u. bgl. allgemeine

©efe|e finb, unb bafe ihm alle bie Gigen=

febaften, bie mir auf ber (Jtbe an ihm lern

nen gelernt haben, auch auf anbern, bcrfelben

großen Sicbtquclle untergeorbneten ©eltförpern

jugefebrieben werben müffen. SDlit 3ujiebung

ber btnreicbenb befannten foSmifdjen Vetoe--

gungen beS ÜRonbcS ergeben fiel) bann für

ilm obne SluSnahme alle biejenigen Verhält:

niffe, mcl die in unferm tfalenber als fiebere

2/aten*) gegeben merben, alfo für jeben be--

liebigen $unft beS SJlonbeS bie 3ahrcS-,

2agcS= unb ftacbtlängen, bie 2luf* unb Un=

tergänge ber Sonne, ber (hbe unb ber übri*

gen §immelsförper, ihre §ölje über bem^o=
rijont, bie JinfterniDc unb anbete oermanbte

•) 3« t-tffen n"4«n $attn rt4ne i4 natürli4

ni$t Wt !Pcrr)trfaa,ttnafn bt< Wttttx«, tit minbf-

ft<n* in ttt 9lrt, reit jtalrnbrr fit gfbtn unb gfbfn

tennen. »pflfommen »trtblol finb unb ^offfntli*

balb gan; au« il?nfn Bttf^winbtn »«ben.
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^bänomene, furj SllleS, roaS am bortigen

Gimmel vorgebt; unb alles bieS felbft für

biejenigen 2f>*ile bcS JPlonbcS, bie uns nie

ju ©efictit lommen.

9?ad)bem mir folcbergeftalt rüdftcbtlid)

ber allgemeinen ©runblagen unterjdjieben

bnben, worauf mir fufjen lönnen unb morauf

niebt, rooDcn mir unS nach ben fpeciellen 5Be=

bingungen umfeben unb bamit unferm eigenfc

liAen Zfyema nä^er rücfen.

Unfere ©eologen fdjieben ftcb lange 3^it

binbureb in 9teptuniften unb 9Bulcaniften, bie

beibe :>i cdn unb beibe Unrccbt Rotten : SRccftt,

infofetn baS 3lgenS, maS ftc auf it>r panier

fibrieben, unjrceifelbaft bei 93ilbung ber Gtb^

oberfläcbe mitgeroirft ^at; Unrecbt, fobalb fte

alle 2)ilbungen entroeber nur bem SBaffer,

ober nur bem Jeuer jujufcbreibcn geneigt

roaren. ©oetl)e, über beffen 6timmberecb--

tigung in ber 3?atutforfcbung niebt fo oots

nebm abgefproa^en merben tann, als SDtand)e

roäfmten, unb ber nur baburch an einem nod)

roeit fruchtbarem SBirlen in mehr als einem

3«oeige bcrfelben bebinbert mar, roeil er uns

glüdlicherroeife baS ffiefen unb bie 93ebcutung

ber SRathematit total oertannte, beflagt ftd)

bitter über bie in feinen fpätern 3ah«n um
fid) greifenbe ^errfchaft bcS 93ulcaniSmuS

:

„Äaum fttjrt b« altt OBcrncr btn JRücftn,

3frft5rt man ba# Ucfnbaonifie 9tti(^.

!föenn adr i<* x>ex ^tpbäficl Htttx,

34 fann ti nic^t fojlficfc,.

34 »Hfj nur na4 btt ftolfl* J» f4^<".
@4°" b -*' <4 man4(< Credo pfrpafjt,

SBRir finb fu aüt i\tid> »frba§t.

9leuf ©ett« unb ©ö^tn."

Unfere 3eit hat bie Schlichtung, bureb eine

auf nähere (.Vahnum gegrünbete 3(broägung

ber beiberfeitigen Slnfprüche» gefehm; unb

jene tarnen finb beut feine ^arteinamen

mehr. — Sluf bem 2Jtonbc tonnte eS nie

SReptuniften geben; ber bei unS fo mächtig

roaltenbe ©Ott mit bem $rei}ad ift bort un=

befannt, benn — eS gibt lein 2Baffer
auf bem SDtonbe.

3roar haben Viele, unb barunter in frü*

herer 3cit felbft 3Iftronomen, fich ju einer fo

fategorijeben Verneinung bcS uns fo unent^

behrücben Elementes für bcn 9ftonb nicht für

berechtigt gehalten. bie jehon bem bloßen
siluge fichtbaren grauen %k<te feine ÜHeere

ftnb, roieroobl roir fie berfömmlich als Mare
Crisium, Tranquillitatis u. f. ro. bezeich-

nen; — bafj in bm grofien fraterähnlichen,

geroaltig tief abftürjenben Minggcbirgen feine

ftlüffigfeit oorfomme; — ba& bie furchen,
bie man auf bem OJlonbe in bebeutenber

3ahl finbet, feine felbft nur entfernte 2lchn=

liebfeit mit unfern ^lufefqftemcn baben, —
bicS mar allerbingS leicht nacbjuroeifen in un-

I ferm ^ahrhunbert; aber fo leicht gaben bie
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162 3Uuftrirte 2)eutfd>e 2Ro na t S btft e.

meldte am liebften ben SWonb oon bet Gtbe

au$ colonifut hatten, ihre ©adfce niefat ncr

loten. ©aS ftdj bieefettö niaht fanb, tonnte

ftcb ja jenfeitd oorfinben, minbeftenS fonnte

fein fternrobr ben (Gegenbeweis liefern. %a
in neuerer 3eit fc^ien eS, als ob biefe SWei--

nung fogar eine fejbjr gewichtige ©tü&e be*

tommen follte. Allein wenn aueb bie (weiter*

$in näber ju befpredjenbe) ercentrifdje 2age
beS üttonbfcbwerpunftes, bie ftanfen wa&r:

fajeinlicb finbet, fi$ oöllig beftätigen follte,

fo ift aud) bamit nidjtS Grb«blicbeS für baS

Sorfommen beS ©afferS auf bet jenseitigen

ÜRonbbalbfugel gewonnen.

5)enn nur muffen fogleicb eine nod) ftär*

fere öe^auptung binjufügen — eS gibt
bort rtudi leine Cuft. Tic* b^at begreif«

lieber ©eife noeb heftigem ©iberfprudj oer*

anlaßt unb aller ©cbarffmn ift aufgeboten n>ot<

ben, um bie SBemeife ber Hftronomen ju entfräf»

ten, jeboa) urafonft. 93ei weit entferntem

©eltförpern, wie beifpielSweife 2Jtar3 unb

Jupiter, oerrätb fid) bie 2uft fogleicb in ber

genngem 2)eutlicbfeit ber SRanblanbfd)aften

;

bei SknuS b,at ft<& fogar ein Littel geboten,

ibre 3)id)tigfeit ju befhmmen — fie oerbält

ftd» $ur £icbtigfeit ber (Jrbluft wie 6 : 5.

©enn folebe ©abmebmungen in jebn unb
t)unbert SWillionen 2Men ßntfernung ge*

mnä)t werben fonnten — wie foüte eS niajt

auf bem nur 50,000 2Reilen entfernten SJtonbe

gelingen, bie ©puren ber fiuft mabrjunetjmen.

Äcin oom ÜWonbe ju unS fommenber, lein

am SDtonbe oorbeiftreiebenber Sicbtftrabl wirb

gefd&wädjt, ober gebrochen, alfo ift SRicbtS oor*

banben, was it)n febwäcben ober ablenfen

fann. Gin GtwaS aber, baS ber allgemeinen

Gigenfdjaft aller unferer (9afe fo total et*

mangelt, fann nimmerme&r als £uft bcjeiaV

net wetben.

üBeffel, ber ben ©egenftanb am gtünb;

liebften untetfudjte, fam ju bem ©(bluffe, bafc

felbft unter ben ber ÜRonblufteriftenj günftig*

ften Änna&men boaj nur '/in unferer Suft

ficb ergebe. ©ir müfcten fd&on erftirfeu,

wenn bie fiuft unferer Grbe fufc nur auf V»

oerounnte.

Unbegrenzte SluSbetjnung ber nid)t ring«

berum eingefdjloffenen ©afe ift nun befannt*

lieb allen Cuftarten gemein, unb folglicb, wenn
bie bieSfeitige ftalbfugel feine 2uft jeigt, fann

aueb bie jenfeitige feine haben.

©leicbmobl bot Decuppis, auf ber er*

wähnten §an f

c

n j eben Jieufeentnß fufeenb, folgcn-

bermaben weiter gefdjloffen:

©enn ber Scfjwerpunft, rücffid)tlidj ber

Stellung jur 6rbc, 8 geograpbifaje Steilen

jenfeit be« geometrif(ben ümttelpuntteS ber

SJlonbfugel gelegen ift, fo folgt, bafe bie un«
äugemenbetc 3Jtitte ber Ü)tonbfd)eibe 8 ÜJieilen

^öber (b. b- entfernter oom ©ajwerpuntte)

gelegen ift aU bie 9tonblanbfdbaften , unb

eJbenfo bie jenfeirige 3Jlitte 8 SReilen tiefet,

waö einem &öbenunterfa)iebe oon 16 ÜJieilen

gleicbfommt. IKun mub aber ein ®a£ in

foleber m\)c oielmal bännet fein als am tief-

ften fünfte ; ber böcbfte finbet fi(b auf ber

aJtitte ber un2 jugewenbeten ©eite; unb fo

ift e$ crtldrlii, ba| wir oon einer fiuft auf

ber biedfeitigen ^albtugel 'Jadue wabrnebmen,
mabvenb fie g(eid()Wo^l auf ber jenfeitigen

bidit genug fein fann, um ein Verhalten

aliitlid) bem auf unferer 6rbe ju jeigen.

Unb waS ba« SGBaffer betrifft, fo wirb f»<b

bieS feiner Statur nad& am tiefften fünfte

fammeln unb bie bobeton ®egenben troden

legen, ©o fann bie jenfeitige .§albfug«l

einen i|ren HÄittelpuntt umgebenben See be«

nun, wäljrenb ftd) bieffeitö feine ©pur oon

©affer jeigt — 3)ie weitern Folgerungen
— fall« ber ©cblufc bis babin riajtig fein

foUte — fann fu§ nun leidet 3ebet felbft

madjen.

3)od) bellen wit noeb etwas mnc. 63 ift

überall ganj vidi t ig, bafj bie Suft, falls fie

überhaupt oorbanben ift, am tiefem fünfte

bidjter fein muffe. Stuf bet Grbe bat in

18,400 Aiift .^o[)c bie Suft nut noeb bie

balbe 2>idjtigfcit, unb fo mub fte in ad)t

ÜJleilm §öbe bis auf wenig« als Vi«» b,««

abrinfm. ^leboa) biefe 18,400 $u& tefultirm

auS einer ®raoitation, wie fie an bet ©tb*

oberflädbe ftattfinbet, unb wir wiffen, bafe fie

an ber ÜRonboberfläcbe 6*A mal geringer als

bei unS ift. 2)amit fteigen jene 18,400 evuft

auf 120,000 5u&, fo bab erft in 5 SDleilen

^>öbe bie balbe, unb in 10 SWeUen % ber

15i(btigfcit für bie SWonbluft b«™"Sfommt.
SBenn nun, naä) Steffel , bie 5)i$tigfeit am
SDlonbranbe nur ^ödjftenS V** betrögt, fo

würbe fie in 8 ÜJleilm Siefe, b. \). auf bet

antipobif$en DJtittc, b.ödbftmS Vsoo betragm,

b. b- ungefähr fo oiel als in unfern gewöbn*

liajen Luftpumpen noeb jurücfbleibt, wenn baS

Barometer nur noeb Vio 3oll boeb ftebt.

5)amit aber ift, wenigftenS für Grbengefeböpfe,

W(btS me^r anjufangen.

©aS aber baS ©äffet betrifft, fo oer=

bunftet eS im luftleeren 9iaume icbv fd}nell,

unb eS würbe bei einem foldjen Suftminimum
wäl)rmb beS 354 ©tunben ununterbrochenen

©onnenfcbeinS bis auf bie lefete ©pur oer=

bunftm unb fidj auf 9?immerwieberfebr oer«

flüchtigen. 2uft unb ©affer bebingm fid)

gegmfeitig, aueb rürffubtlid) beS nuantitätS*

uerbältniffeS ; baS eine ftet)t unb fällt mit

bem anbern, unb fo wirb eS wot)l für beibe

3Jlonbbalbfugeln babei bleiben, bab fie un*
ferer Suft unb unfcreS ©affers ent=

bebren.

Tan:i; ift nun feineSwegS gefagt, bab es

auf bem ÜRonbe gar nidjts ©aSfbtmigeS,
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gar nid)tS SropfbareS geben tonne. 9htr

mufe cy, fo qualitativ wie quantitatio, oon

ßanj anbetet ^atur fem, als »eibeS auf ber

Grbe oortommt.

2)ie ätmofpljäre unferer Grbe bilbet glei^-

jeitiß eine Setmittlunß unb SluSßleidmnß

jroif^en £id)t unb Statten. Sie läfrt erfte*

reS roenißer grell, lefctcm roenißer Uliwar;

eridj einen; fie beroirft, ban 3ütß unb %iän
aQmäliß in einanber überfielen. 53efteißen

roir fcöbere 93erggipfel, roo bie 2uft auf
2
/j

ober 'A ujrer 3)id)tigfeit &crabftnft, fo finben

roir, biefe Vermittlung roeit unooUfommener

:

bie Gontrafte fmb für unfer Sluge fdbon ju

ftarf, roir oerfe&en unS mit ßrünen Soleiern

unb reiben baS ©cfict>t ftart mit Seife ein,

um feine ßntjünbung ber Se&organe ju riS*

Kren; ber 2aß£immcl jeißt baS tieffte 2)un*

telblau unb rohe ßlauben oft mit Säjreden

in einen Hbßrunb ju bliefen , roäfjrenb mit

bod) nur biefen bunfeln Gimmel oor unS

faben.

25Me eS ftd) n er l) alten mürbe, menn mir

nod) einige ÜHeilen |»ör>er fte&en fönnten, felbft

oorauSgefefct, baj» unfere fiungen an eine fo

bünne fiuft ftd; ßcroöfmten, wirb ftd; nun 3eber

felbft faßen unb fidj eine ungefüge
Sorftellung oon bem 3uftanbe bilben fönnen,

ber auf ber OJlonbflädje ftattfinbet. Unb
bieg betätigen bie Seobadjtungen birect, benn

bie Sergfdjatten im erleuchteten Steile beS

2JtonbeS ftnb oollfommen fo fdjroarj als unfer

3Jaä)tr;immel , unb oon ifmt nxöjt ju unter:

fd)eiben, ba, mo fte bis an Um reiben, roä>
renb bie ^Berggipfel, über benen eben erft bie

Sonne aufgebt unb bie oon fdnoarjet 9ka)t

umringt ftnb, ganj ebenfo f)dl ßlänjen mie

biejenige Oegenb, mo bie Sonne fd)on fcod)

ftebt

2Bir Reiben oor ßurjem bie intereffanten

5Beobad)tungen ^iajji Smotr/S auf bem s$it

oon Teneriffa gelefen. $n ber borrigen ÜU
mofpbäre, bei einem SBarometerftanbe oon
10 3oö, $<igten ftd) bie JjjimmelSförper mit

einer Älarfjeit unb Sdjärfe, roie er fie nie

juoor gefe^en. Seleftopifd)e Sterne oon fo

geringen ©rö&en, bafj fie im 2$ale mit bem
gleiten $emrol)r gar nidjt mefjr gefef^en

roerben, jeigten ftd; r>icr oben orme Sdjroie:

rigteit. Huf ben peruanifajen £od)ebenen

tonnte &umbolbt mit blofjem Huge Sllcor

neben SDtijar erbliden, roaS i&m in ßuropa,

obgleidj ber gro&e S3är r)iec böfjer als bort

l'tebt, nidjt gelang. 3)aS 3obiatallid)t, bie

*DliId>ftTafec jeigen ftd) auf jenen §ö&en ot>ne

allen Sergleid; glänjcnber unb prad)tooUer,

als in unfern nebelerfüllten Sieflänbern. —
ftod) Ijö^er hinauf, unb alles bieS roirb nod)

beffer ftd; jeigen unb gereift am Söeften ba,

mo feine £uft unb folglidj aud) fein 3)unft

ftd; auf bem SBege beS fiiajtftra^ls befinbet. I

SBebarf eS nadj ollem liefen nod) roeiterer

Seroeife, baft ber 9ftonb fein SBo&nplafc für

uns fein fönne? 9Bir 9Jtenfd;en, ober ölige*

meiner gefprodjen, roir (5rbengefd)öpfe, roür=

ben, bort angelangt, etblinben, erfrier

ren, oerfdimadjten unb erftiden müf:

fen ; aüerbingS roürbe baS Sefcte fo fdjnell

eintreten, bafe bie brei anbern ZoU uns er«

fpart roürben.

2)arauS ober folgt SRidjtS roeniger als eine

abfolute Unberaoljnbarleit. 2Bie unenblid)

oerfdjieben ftnb nidjt bie 93ebingungen, unter

benen bie einzelnen 3I;iergefd)led)ter ber @rbe

leben: ber gifd), ber SSogel, baS Ouabru--

peb, bie ^ntefrmdawnter ? ÄeinS oon if^nen

oermöd)te mit bem anbern feinen SBobnort

ju tauften. — f>od) über bie böcbften 2lnben:

flipfei fdjromgt ber (Eonbor ftdj hinauf, in

Wegionen, roo roir 3Jtenfd)en nidjt mebr ju

atbmen uermöditen, unb bie $erlmufd)el, bie

Hufter, bie ÄoraUe belebt bie Siefen ber

Oceane.

Denn nun fd)on auf bemfelben 5Bclt=

förper fo ungemeine f)öd)ft roefentlidje 95er*

fdjieben^eiten ^tnft<f>tlid) ber SSebingungen beS

2ebenS ftattfinben, roie oielme^r müffen roir

bieS erwarten auf oerfd)iebenen 9Be(t<

förpern, bei ©efd)öpfen, bie nidjt beftimmt

finb, in ©erüb^rung mit einanber §u treten,

unb bei benen alfo aud) baS roenige ©emein*

fame, roaS bie ©rbenberoofjner nod) an ein:

anber binbet, ohne irgenb einen Waditbeil

roegfallen tann. SBenn roir 9nenfd>en ben

iUrnbueuiolntern, auf ©runb ber großen SBcc*

fdjieben^eit oon 9Jlonb unb (Srbe, bie Triften}

abfpred>en, fo geben roir bem 3»föe ein Siedet,

fte unS abjufpred^en.

,vrei!idi roirb bunt baS Si3f)erige bie oon
nidjt Söenigen gehegte Hoffnung, einft bie

2Ronbberoofmer ju feben, nod) tiefer f)erabge*

ftimmt; oon funbigen Mftronomen ift fte

überhaupt nie befonberS gehegt roorben. SDIan

mag immerbin ben SJergrö^erungScoefficientcn

beredjnen, ber unS einen Glepljanten ober

Dal^fd) auf bem 9Ronbe ftditbar mad)cn

tonnte — roo bleibt bie geringfte 2öaf)tfd)ein=

lid)feit, bort SBefen anjutreffen, bie ftd; burd)

ifjre 3le&nlid)teit mit Grbgefdjöpfen als fold)e

: oerratljen? Unb mit ben töunftprobucten

fte^t eS nid)t anber*. 9Jtan r>at ftd) auf bem
STOonbe nad) ©ebäuben, nad) SEDegen u. bgl.

umgefet>en. >>r,t man ftd) ber Seranlaffun;

gen erinnert, roeldje ben 6rbberoot)ner babin

oermod)ten, ftd) biefen Arbeiten $u unter«

xier)en? 3« feften ^dufern nötbtgten uns

bie Unbilben ber roed)felnben SGMtterung, ju

Strabenbauten bie beträd)tlid)e Seltnere auf

ber (?rboberfläd)e , roäre biefe fedjSmal gerin:

ger, fo roürben roir iuobt ebenfo roenig als

bie Sögel eine Strafte braudjen. Unb roie

1 gerinß unb oereinjelt jeißen ftd; beibe Styl*
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tigfciten in ber 3$terroelt? Stlfo aud) hier

rotcber bafielbe (frgebniß: bic SBebürfniffe beS

aJionbbenjo^ner« haben 9iid)tS gemein mit bcn

unfrigen, unb fo wirb aud) feine ^^ötigteit,

roenn ei überhaupt eine foldje }u äußern

oeranlaßt fein foütc, fid) in ganj nnbem,
uns unocrftänbliehen ©ebilben barftellen, als

mir um unS leben.

3$or etwa einem Tecenntum ift ein $im;
mclSbeobocbter nom 6d)aupla$e abgetreten,

bet ftd) viel mit ber Slrcbiteftur (in specie

ben <yeftungSbauten) foroie bet ©arten: unb
SBiefencultur, bem gorftroefen, bem JpanbelS:

oerfehr, ben WegterungS-- unb GultuSformen

u. bgl. foroobl auf bem 2Jtonbe, als auch ge:

legentlicb auf anbern Himmelsgloben befd)äf»

tigte. 2Ber ©efalien boran finbet, fann biefe

oon 9Jiünd)en in ben fahren 1818 bis 1848
ausgegangenen Oraftl nodj beut befragen,

foroie bie größtenteils fatirifd) gehaltene

Controoerfe, bie fie heroorriefen. Ter 95er*

faffer bicfeS Jluffa&eS fann aus nahe liegen»

ben ©rünben oon biefen Tingen feine 9iotij

nehmen.

Sßiclmehr foll in golgenbem bie Schübe--

rung eines TageS in üerfd)iebenen fiocalitäten

unferS Trabanten gegeben roerben, roie Tic

nid)t nach ^^antaSmngorien, fonbern in com
Jequenter Tebuction auS ben binreic&enb con=

ftatirten 3$erf)ältniffen, bie mir oben gegeben

haben, gefolgert werben fann.

Ten erften Stanbpunft roäf)len mir auf

bem roeftlidjen*) $od)gipfel beS großen SRing*

gebirgcS ÄopernifuS. 6S ift borgen, unb
ber erfte Sonnenranb fteigt fo eben über bie

im fernen Cft Haftbaren $öben empor, Wod)

fteben bie umliegenben &öhen in tiefer Slacbt

unb erft nad) meiern Stunben haben fid)

allmälig irjre ©ipfel erhellt, unb man fängt

an, ben orograpbifdjen 3ufammenbang beS

bogenförmigen SergfranjeS ju erfennen. 3roei

Stunben fmb jroifdjen bem äufgange beS

erften unb bem beS legten SonnenranbeS

ucrfloffcn.

Tie ©rbe, bie mit beträchtlich größerm

Turebmeffer (bem 3 '/^fachen ber Sonne) am 1

Jiadjtbimmel fdjroebte, bflt i^ren ©lanj nun
allmälig oerloren. Sic fteljt in Oftfüboft,

bod) nur etwa 24 ©rab oom 3*nitb ent=

fernt unb behauptet biefen $lafc mit nur ge*

ringer Sdnoanlung. 9ßo niebt Söolfen fte

einfüllen, untertreibet man beutlid) (Eonti--

nente unb Oceane, ja felbft noch Qnfeln oon
mittlerer ©röße roie ßorfifa ober ecclanb.

Jod) ift fie nid)t mehr balb etleucfjtct unb

*) 2Pa< auf bft Hflffttiijfn $alfcfua,tl, ton unt

au# geffben, cftliA trfebfint, ifl für ttn SWonHxirob»

MI, ah'c ültnccfjitnfd) grnemnun, n» f fl l i * , unb

bwftt fflfnectntnf^t Stantpunft foü hi« ffflfltbaltcn

werten.

nähert fid) allmälig, je mefir fid) itir Jlbftanb

oon ber emporfteigenben Sonne oerminbert,

ber Sid)elform.

SDtan bat nun aQmälig einen gefdiloffenen

flranj oon ©ipfeln aufleuchten feigen, aber

biefe umfd)ließen eine nacbtfdiroarje gewaltige

Jiefe, 12 SHcilen im Xurcbmeffcr ^altenb

unb 10,200 tfUB oon unferm gemä^Uen
Stanbpunfte abftürjenb. 6ie fann nur ben

febroarjen Jagbimmel jurüdfpiegeln.

fiautlofe 6tille rjerrfebt ringsum, roie immer
unb überall auf bem SRonbe, befto beftimm<

ter unb fdjärfer contourirt tritt SllleS, felbft

bie größte gerne, oor bie Sugen. $ie 6on«
nenfebeibe, nidtt größer als an unferm £Mm:
mel, aber roeit heller ftra^lenb, erbebt lut

langfam unb beftrablt bie innem Seiten beS

großen SergfranjcS. dine Serraffc nad) ber

anbern fteigt aus bem Tuntel empor, bis

nad) etwa 25 Stunben ber ©oben gefeben

roirb. UnS roürbe ein ©rauen erfaffen,

febauten roir in biefe Jiefe binab. Tcnn ob--

g(eid) fie anfangs in ^erraffen emporfteigt,

reichen biefe bod) noch lange nidtt bis an bie

halbe Äpöbe beS ©ipfels, auf ben roir uns

geftellt baben.

Äud) bie in unferm Würfen nad) heften

ju gelegene Canbfdjaft ift allmälig beroorge^

treten, bie junäcbft liegenbe Partie aulgenom«

men, bie nod) oom Statten beS 93ergfranjeS

unb inSbefonbere unferS ©ipfels oerbüüt

roerben. Tod) fier>t man bjax nur auf nie»

brigeS, fanft abfallcnbeS ©e^ügel berab, unter«

brodjen oon cinjelncn runblidjen Üefen , beren

größte im fernen 9Jorbroeft eine flcine balbe

üJleile im Turcbmeffer bält. Cebbaft ftrablt

baS vidi oon ben trorfenen Waffen jurürf.

Tie Grbe ift allmälig jur feinen SiaVl ge*

febrounben unb 133 Stunben nad) bem erften

Aufgang ber Sonne oerliat fte ftd) in ben

Sonncnftrablen. Sorber fdjon fmb alle

Schatten rings herum oerfchrounben, auch bie

beS gegenüberliegcnben 10,500 Tvuß hohen

öftliaVn ©ipfels, bie fid) am fpäteften auS

ber Sicfe jurüdjogen. Tiefe erfebeint nidjt

eben, fonbern mit fleinern unb größeru, bod)

nicht [teilen Äuppen überfäet unb oon flacben

Würfen burebjogen ; auch ift He , roenn gleid)

oon hoher Sonne beleuchtet, bod) weniger

ftrahlenb als baS Uebtige.

Wod) 45 Stunben, unb eS ift Wittag.

Tic Sonne fteht 0 ©rab oom 3enitl) gegen

Süben, roo etwa Wem unb 2lleranbria

fte im höehften Sommer erbliden. Sie ift

jebon roeit genug an ber Grbe oorübergegan:

gen, um biefe roieber als junebmenb erfdjei'

nen ju laffen ; eine große fd)malc Sichel fteht

fie an ihrem naheju feften Orte. Tic fo

hell ftrahlenbe Sonne oermag gleid)rool)l nid)t,

bic Sterne unficqtbar \u machen, auSgenom^

men in ihrer Siäbc.
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Ter Nachmittag, abnlii wie bor Vormittag

178 Stunben lang, beginnt jefct; mit ftnfen*
j

ber Sonne unbjunehmenber ßrbfd}eibe fangen

allmälig bie Statten an, ftd) ju jeigen,

juerft an bet innern Seite be« Söeftranbe«

unfern ÜRinggebirg«. 35od) ein folche« Nacht--

bunlel wie am SDlorgen tritt nid)t ein, benn

ehe nod) bie Statten bie SWitte ber Siefe

meinen, ift bie (hbfdjeibe ^alb noQ (erfte«

(hboicrtel) unb ihr Sd)ein ift ftart genug,

um ein 10 mal f)ellere3 Sid)t al« unfei Soll:

monbfdjein ju oerbreiten, fo bafo man in

biefem @rblid)t fortwährenb 2llle« unterfd)eibet.

25a inbefj bie ®rbc bem 3Ronbe eben fo roenig

ffiärme fpenbet, at« btefer un«, fo ift anp
nehmen, bafe oon je$t ab bcrSage«hi&e eine

Slbfühlung folge, bie ftd) burd) Strahlung
'

auA ben nod) erleuchteten Steilen einiger:

mafeen mittheilt.

3)ie Sonne ftnft tiefer. Sd)on jetgen fid)

bie nad) Oft faüenben Schatten ber außerhalb

be« SRinggebirg« liegenben $ügel , ba« innere

liegt fd)on gan} in ber 6rbfd)ein«nad)t, unb
oon bem gegenüberltegenben 2 bette be« großen

§öhenfran$e« oerglüht ein tUmtt nach bem
anbern. Sud) ber £od)gipfel im Often ift

fd)on ocrfd)munben , jebod) nod) nid)t bie

nat>eliegenben Sheile be« SBeftranbe«, benn

erft jefct berührt ber untere Sonnenranb ben

©efaorijont.

3n ben jwei Stunben, bie ba« gro&e

Sage«geftirn jum Untergange bebarf, tritt

bat fanfte (frbenlid)t je länger befto fd)öner

heroor. 25od) fmb feine Sd)atten roeit wem:
ger fd)arf, al« bie unfer« 2Jlonbfd)ein« : ber

^albfd)atten mufe in bemfelben ^erlültnifc

breiter auffallen, ali ber $urd)meffer ber

erbe ben be« sJKonbc« übertrifft. 5er ©tpfel,

auf bem mir ftehen, empfängt ben legten

Sonnenftrat)!, unb ofcme weitere Dämmerung
ift bie oolle Nacht hereingebrochen. Äein

Sbenbrotb, bejeidjnet bie Stelle, roo bie Sonne
oerfd)roanb, (ein milber Shau befeuertet bie

lange Nad)t.

Sie mährt 352 Stunben; ben um 4 3tun=
ben längern Sag oerbanfen mir hauptfad)lid)

ber §öhe unfer« Stanbpunft«. Die Sterne,

aud) beiläufig bie Planeten unb Äometen,

projiären fid) mty'3u ebenfo roie in einer

Sropengegenb unferer Grbe, aber ungleid)

heller unb ftrahlenber. Gin grofjer Sfjeil

oon ihnen mar fd)on am Sage ftchtbar, nun
aber erfd)einen aud) bie fleinern, unb Sterne,

bie bei und ju ben teleffopifd)en gehören,

mögen bort leicht mit bloßem 2luge erfannt

werben. Sie beroegen ftd) breifjigmal lang»

famer al« bei un«. ßtliptif unb Slequator

fmb bort nur fefjr roenig (l'A ©rab) gegen

ehtanber geneigt unb ma« roir al« $räceffton

bejeid)nen, beträgt bort 19 ©rab in einem

3af)re, ober oon einer Nad)t jur anbern
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l ©rab 30 Knuten, fo bafe e« einen nur

einigermaßen feften Slequator am borrigen

Gimmel gar nid)t gibt, unb bie dfliptif allein

ftd) al« fold)er manifeftirt.

Der Grbfd)ein hat injroifcben jugenommen
unb 44 Stunben oor 2Jlitternad)t ift bie

(frbfdjcibe ooQ. Deutlicher nod) al« am Sage
tann man if)re einjelnen Sheile unterfdjeiben

unb ihre meteorologifdjen ^uftänbe, foroeit fie

ftd) aus bem Ueberblid ber Grbmolfen, ber

Sd)neebcbedung unb begleichen fd)liefeen laffen,

oerfolgen, ©ine treffliche Ucjr, minbeften«

für alle ^älle, in benen eö auf Secunben

niefy anfommt, gewährt bie ßrbe ben Seleniten

jebenfall*. °fyt $t)afen geben bie gröbern

(?fntt)eilungen be3 Sag« unb ber ^ad)t, if>re

Dotation bie fetnern jiemlid) ebenfo präetö

roie ctroa unfere Sonnenuhren.

3ft enblia) auch bie lefcte Ouabratur ber

(Jrbe eingetreten, fo nähert ftd) ber neue

ÜJtorgen. Slber aud) ihn oerfünbet fein 9tott),

nur bie Aufgänge ber efliptifd)en Sterne

marfiren bie ©egenb, in roeld)cr man bai

§eroorbred)en ber Sonne ju erroarten hQl -

2)a übrigen« bie Oerter beS Sonnenauf«

unb Untergang« T»d) nur fehr roenig im Saufe

be« 3ah^ änbent (16 mal weniger al« auf

unferer ©rbe), fo oerläuft aud) ein Sag roie

alle Sage unb eine 9iad)t roie alle Slächte,

nur ba& aHmälig anberc Sterne ben näcb>

lid)en Zeigen beginnen. Namentlich ift bi«

auf geringe Differenzen ber ßrbfehein in allen

5?äd)ten rote an allen Sagen berfelbe; c«

roechfeln allerbtng« 5Boüerbe unb Sleuerbc,

ober ti untcrfd)eiben ftd) nid)t 3Jollerb«näd)te

oon 9leuerb«näd)tcn.

5öir roäf)len einen 3 weit en Stanbpunf

t

auf bem niebrigen 2BaÜ eine« fleinen Ärater«

(Dcmocritus e) im fogenannten Maro Fri-

goris, unter 59 ©rab nörblid)cr breite unb

24 Vi ©rab öftlid)er Sänge gelegen.

Tie Sonne fteigt am ^orijont einer roeiten,

freien Gbene empor, in einem Hugenblicf, ber

bie 6rbe noch über halb ooll erblicten läfit.

S)a« milbere Grblidht roirb alfo nur 00m
ftärfern Sonnenlicht abgelöft, unb IG SRinu*

ten nach bem ^eroortreten be« erften Strahl«

ift ber ganje etwa 8000 ftufe im S)urchmeffer

haltcnbc Sergring erhellt. 3" fo regeU

mäßiger Aolge fdjreitet ber Sonnendem in

ber h«UfltQUCw fläche, roelche ring« hcni'"

bi« auf etroa 4 ÜWeilen Entfernung ftchtbar

ift, fo langfam oor, baf* ein rafd)er

gänger (nach unferm ilUar.uabe bemeffen) ber

Sichtgrenjc 3U folgen oermöchte. Äleine nie«

brtge Sanbrüden roerben allmälig fichtbar, foroie

am fernen .^orijont einige glänjenbe, aber

ganj ifolirte Sichtpunfte, Heine ©ipfel ober

JRingroälle anbeutenb, bie ba« Sicht in ber

SRcgel ftärfer repectiren al« bie Gbene. SKit

höher fteigenbet Sonne oerfchroinben btefe
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Untcrfchiebc gröfctentheill. — $ie drbe fleht I

tief im Sübfübweft, etwa 30 ©rab über bem
|

§orijont, unb (wie überall auf bem ÜJlonbe)

3iemlicb feft, b. h- in berfelben £tmmel*gegenb

langfam bin unb her fdiroanlentt.

2Rit höher fteigenber Sonne oerfdjwinben

alle fleinen Statten, bi! auf einen, ben ber

fübltcbe 2Ball bei Neinen SHinggebirgd in bal

innere wirft. Xiefer Statten mürbe nur

oerfebwinben, roenn bic Steilheit bei innern

Abfall« geringer ober minbeftenl boch nicht

gröjier märe all bic $ölje ber Sonne im
Mittage. Tioo beträgt für ben gerodelten

Stanbpunft 31@rab, jene 93öfdmng aber, fo

uiel mir teurtbcilen tonnen , nicht unbeträchtlich

mcljr. 61 bilbet ftch alfo am gufee biefe!

©alle! eine menn gleich f ehr befchräntte

ÜHegion, welche niemall bie Sonne ficht,

«u* unferc Grbe bietet Setfpiele biefer Strt

;

in in audio n 3 d) lud) ton ber hodnuubiidjen

©ebirge, in bem meererfüllten tiefen ©runbe
ber norwegifdjen Sjorbe finben fid) Streden,

bie felbft im b,öcf>ften Sommer bie Sonne
niemals feben.

2>ie 9leuerbe, beftimmter gefproeben bie

Gonjunction ber (frbe mit ber Sonne, tritt

biet erft am Nachmittag ein, beiläufig 48
Stunben nach ber Kulmination, unb roenn

bie Sonne untergeht, ift fie noch ntebt bil

erften Quabratur gelangt, ihr Schein

midi beträchtlich fdiiuadiov all am borgen.

3>er Untergang ber Sonne, ber ebenfo rote

ber Stufgang hier 4 Stunben 3eit erforbert,

geht eben fo gleichmäßig unb ebne Ummech!.-

lung nor ftd), roie ber Aufgang. Söiele Stents

bilber flehen hier ldiou nidu mehr unter unb
anbre nidu mehr auf, grabe roie bei und in

ähnlichen breiten. Grft nach 3Jiitternacbt

roirb bie Grbe ooll, fo bafj ihr Schein in

ber jroeiten 9lac!r>tbölfte oiel lebhafter ift all

in ber erften.

3ßir wählen einen britten $unlt auf

einem ber §ocbgipfcl , welche nahe bem Süb=
pole bei SDconbe! flehen, einen $unft im
©alle bei SHtnggcbirgel SWalapert, 3 teilen

com Sübpole unb 8000 ftufe über bie Gbene

fid) erbebenb. 9$on ihm au! tann man 12

teilen weit in bie freie (Ebene bineinfebauen,

unb man hat beträchtlich mebr all bie^tälfte

bei ^üntamentl über bem natürlichen §ori3ont.

$er §immellpol ift mit bem 3enitb nahe*

ju ibentifcb unb bie Sonne läuft ring! herum
am $orijont, ihm juroeilen etroal näher

fommenb, aber nie unter i t) n btnab-
finfenb. 9Bit ftet)en alfo im ewigen
ßiebte ; nie bat biefer ©ipfel eine Kacbt ge=

leben; nie roirb eine joidio für ihn bei ein-

brechen. 3lber auch bie anbern |)immell:

törper, mit fehr wenigen 2lu!nahmen (bie

ßrbe bilbet eine folebe) geben bier roeberauf

noch unter.

5$on btefem merfroürbigen fünfte aul

überfchauen roir ftetl eine Stn^abl anderer

erleuchteter#öhen, balb nach biefer, balb nach

jener Seite Inn. Slber ber §u& biefer Serge

ift nie taghell, fonbern in ein ftetl eigem

thümlichel T ttmmerlicbt gehüllt, erzeugt bureb

ben SReflex ber erleuchteten §öben ; ein $äm*
mcrlicbt , eben fo beftänbig roie jener Sag.

Tenn nur feiten tann ein Sonnenftrabl jroi*

feben bie ©ipfel hinburch bü in biefe 2:bäler

gelangen, unb bann ftreeft er ficb all langer

fcbmaler Sichtftreif burd) fie hin, ohne bie

nicht birect getroffenen ^ heile merflieb ju

erhellen. M biefem eigenthümlichen Verhält*

nife finbet ftch fein Slnalogon auf unfercr frrbc,

ja teine! im ganjen ^Manetenfoftem ; ber

Jempel bei Sonnengott! roürbe fyiex feine

geeignetfte Stelle gefunben haben. 91 ur bei

totalen Sonncnftnftemiffen, bie unl all

SRonbfinftemiffe erfebeinen, ift auf eine furje

3«t ber eroige Sag unterbrochen unb ein

röthlicher Schatten lagert ftch über biefe

Sichtgefilbe unb ber Sternenhimmel entfaltet

feine bracht — auf eine Stunbe bodu'tenl.

(ügenthümlich ift bier ba! Verhalten ber

Grbe. ÄmSübhorijont befinbet ftch bieJRegion,

roelche iie nie ocrläfrt. 2)a aber ein ^ heil

biefel SHaumd unter bem ^orijont liegt, fo

tann fte auf» unb untergehen. &och erforbert

ein folcher Stuf« ober Untergang minbeften!

brei trolle 6rbrotationen ober 72 Stunben,

unb d tann ftch ereignen, bafe ein Stufs

ober Untergang gar nicht oöQig ju Stanbe

tommt. 3h**n ^bafenToecbfcI vollführt fte

bagegen ebenfo, roie in allen anbern 2Ronb«

gegenben, nur ba% fte fetten (unb für bie

^öhenpuntte eigentlich nie) jum Seuchten

tommt.

Süböftlich oon bem gebachten ©ipfel erftreert

ftch eine gewaltige, unregelmäßig begrenjte

jiefe, in eroiger Stacht begraben. SDenn roeber

Sonnetu noch ßrbfehein tann ben 9öeg in

fte finben; e! ift unl überhaupt nicht mög=

lieh, ihw« Hbfturj ju beftimmen. Ueber it>r

roölbt ftch eine eroige, unb bil auf wenige

Slulnahmen ftetl gleid)bleibenbe Sterncnbedc,

an ber jeboeb nur ^>ödt>ft feiten, oieüeicht nie

ein planet (bie Slfteroibcn theilwei! aulge^

nommen) erfcheinen tann.

ÜBenn wir fchlicBlich einen o i e r t e n $untt,

unb jwar auf ber jenfeitigen ^albfugel

wählen, fo ftnb wir allerbingl aufeer Stanbe,

ihn topographifd) ;.u betailliren, unb wir

müffen unl begnügen, ihn nach feinen allge-

meinen felenographtfcbcn Skuehungen aufju^

faffen : für biefe jeboch ift SlUel eben fo noll:

ftänbig barjuftcllen^ all wäre ber^unft un!
ftchtbar.

5Muf ber jenfeitigen ^atbtugel geht 3tnc!

mit noch ftrengerer ©leichartigteit oor fid),

all auf ber bielfcitigen. Sonbem wir bie
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etwa lA ber £>emifpbäre umfaffenben SRanb--

lanbfSoften, benen bie Csrbe noch aus.-

nabmSmeife erfdjeinen tann unb mim
beftenS aüc brei 3ah*e auch wirtlich etfcficint,

oon bem SHefte bct $albfugel aus, fo gibt

eS hier nur ganj gleichförmig bunlle dachte

nach ebenfo gteidbfönnig gellen Sagen. 2)ic

§elligteit ift fogar noch ein wenig (Via.)

größer als auf ber bieSfettigen &albtugel, wo*

gegen bie Jage bort um etwa eine Stunbe
turjer ftnb. 3)ie 9täcbte (ennen nur baS

Sternenlicht. Äein ßrbfehein, fein SHefler

irgenb einer 5lrt minbert baS tiefe SDuittel, bas

mit bem^erfcbroinbeit beS legten SonnenraubeS

urplö|lid) hereinbricht, um beim Söiebercr*

febeinen bciS erften nach 355 6tunben eben

jo plötUid» ber liaghclle ju weichen. 9lur

3$enuS in ihrem größten ©lanje tann einem

Sbeile ber 9Jad)t eine jebenfallS nur febr

febmaebe ^Beleuchtung fpenben. 9lie tonn hier

eine ginfterniß eintreten, auch nicht ber Sonne,

fo wenig als eine Sternbebedung. 2>er

Sternenhimmel erfdjeint hier noch glänjenber

atö bieffeits, roo ber nie ganj entfauenbe ©rb*

fa>ein ihn beefj einigermaßen erhellen muß,
unb bie tleinften unb fchwäcbften ber über*

haupt jichtbaren^tmmelSobjectetönnen nur hier

wahrgenommen roerben.

2Benn nicht oietleicht burdj SReifenbe eine

Äunbe* oom 5>afein unferer (frbe binüberge--

langt, ift fte bort gänjlid) unbefannt. (Sine

confequente £t)eorie würbe freilich balb er=

fennen laffen, baß fta) jenfeitS ein ÜJlittel--

• punft bw Stnjiehung für ben 9Ronb, mit

einer enifprecbenben 2Jtaffe oerbunben, befm*

ben muffe, aber wir fprecfcen auch hier nkfat

oon ben tbeoretifeben Äenntniffen ber Sele*

niten, ba ncfa 9iicf)t3 barüber fpred)en läßt,

fonbem oon bem, waS ftd) ihren Slugen

unmittelbar barbietet. Tic Sauer ber Stuf*

unb Untergänge ift biefelbe roie bieSfettS : 2

Stunben für äquatorale ©egenben, für anbere

^arallelfreife mehr im umgefehrten Verhält-

niß beS GofmuS ber S9reite, fo baß j. 93.

für 60 ©rab 4 Stunben, für 70@rabnabe}u
6 Stunben nötbig finb.

(Sine Sonnenfinfterniß auf bem
9Jlonbe.

(5S gibt auf bem ÜRonbe, roie bei uns,

totale unb parttale Sonnenfinfterniffe , unb
nur bie ringförmigen fallen roeg. SRur ift

freilid) bie ©röße, foroie baS SBerhältniß ber

öäujtgfett merflich oerfdueben, benn mit ber

alten ^5r>rafe, baß ber SMonb eine Sonnen--

fhtfterniß höbe, roenn roir eine üRonbfinfterniß

ieben, unb eine ©rbftnfterniß, roenn ftd) uns
eine Sonnenfinfterniß bietet, reicht man nicht

aus. «Bielmehr ftegt bie Sache fo:

1) 3ebe unferer 3Ronbfinfterniffe, foroohl

totale als partiale, geroährt gleichzeitig bem
SRonbe eine totale Sonnenfinfterniß.

2) Slußerbem aber erblidt ber SWonb par*
tiale Sonnenfinfterniffe, ju benen fta) ein

gleichzeitiges ©egenphänomen für bie 6rbe
gar nicht barbietet, beim eS trifft bann nur
ber &albfd)atten ber 6rbe ben ÜRonb,

unb biefer ift erfahrungsgemäß für uns nicht

wahrnehmbar.

3) Grbftnfterntffe erblidt ber 2Ronb fo gut

als gar leine.

Söejüghd) ber fo häufigen totalen Sonnen*
finfterniffe befteht nod) ein Unterfcbieb: ent*

roeber erblidt bie ganje §emtfphäre eine

folche, unb bieS gefchiebt, roenn roir eine to*

tale ÜDtonbfinfterniß fehen; ober fie ift nur

für einen 2 heil berfelben total unb für

einen anbem bloß partial, für benjenigen

nämlich, ber in unfern partialen SWonbfinfter*

niffen unbefd)attet bleibt.

Sludj ohne SBorauSberedmung {ann ein

Selenit bei einiger 2lufmerffamteit ben Gin*

tritt einer Sonnenfinfterniß am betreffenben

Sage im SBorauS roiffen. SBenn nämlidb

bie Sonne, ftatt nörblid) ober füblid) an ber

©rbficbel oorüber ju gehen, einen Sauf nimmt,

ber fte grabe barauf jufübrt, fo roeiß man,
baß fte ber 93erfmfterung nicht auSroeicben

fann. Un8 ©rbberoohnern roirb eS in äl)ns

liehen fällen nidbt fo bequem, benn am Jage
einer Sonnenfinfterniß fann ber QHonb roeber

I
oor noch nachher am Gimmel aufgefunben

roerben, fo viel SRütje ftch auch ^rago, mit

ftarfen gernröhren bewaffnet, be$t)alb ge*

geben hat.

Um uns eine folche ginftemiß ju oerftnn*

liehen, nehmen wir unfern Stanbpunft auf

bem ^Jico, bem &ochgipfel eine* Meinen ifo*

lirten ©ebirgea unter 45 V» nörblicher ©reite

unb 9 ©rab meftlidjer Sänge. 23ei einer

^öhe oon 6800 ,vuj; über bie ihn umgebenbe

@bene , einem Jheüe beS Mare Imbrium,
gewährt er eine IHunbfdjau oon 11 teilen

^albmeffer. SDic ©egenb gehört ju ben oer*

bältnißmäßig ebenem beS SWonbeS. ©egen
Horben in äußerfter gerne jieht ber weiße

SBaU beS $lato burch 25 ©rabe beS Hji*

muthS hin ; oor ihm ,
jum i fiei 1 ihn oer*

bedenb
, lagern ftd) feine SSorberge , unter

benen im 31. 0. ein ©ipfel ftch auSjeichnet,

auch einige Heinere .Uraterwälle ihre fübliche

SBanb in weißem Sicht erglänjen laffen. \}m

Uebrigen 3cigt bie fianbfehaft weit unb breit

nur ©ehügel, niebrige Sanbrüden unb eine

hellgraue gärbung, oon breiten lidjtftrahlenben

Streifen burchjogen. %m fernen Oft ber

weiße SBall eines ÄraterS unb rechts neben

ihm eine anfermltcbe ^ügelgruppe mit ein*

jelnen nicht befonberä fteilen Äuppen. 3)en

»orbergrunb bilben bie Stbbänßc be* ^Jico

felbft. tiefer ragt als fteile 5Poranube mit
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glänjenb roeifren Seitenrodnben ifolirt empor,

nur im S. * 0. unb 3t. * 0. jie^cn jroei furje

3n>eige jeher ctroa l'A SJteile roeit fort unb

oerlieren fid) in ber ebene.

6* ift Morgen. Sie $rbc fteljt, faft auf

[»albcm ©ege wiidien ,^'iiitl) unb §orijont,

am Sübfnmmel , fdjon etroa« über bic lefcte

Guabratur b>au«. ©eim Aufgang ber 6onne
leuchtet , aufier bem tyko felbft, nod) (eine

Äuppe; erft fpäter treten bie onbern 93erge

unb bie @bene felbft au« bem Schatten.

6* roä&rt 16 Stunben, beoor bic fiidjtgrenjc

vom öftliebjten fünfte be« Panorama« bis

jum roeftlidjften fortgerüdt ift, eine ©efduoim
bigfeit oon nur 9 ftufe in einer Sccunbe.

3efct ift Sllle« ring« &crum erhellt, nur

einen fut fortroäfjrenb oerlürjenben Statten

roirft ber $ico auf feine roeftlic&en 3Jorberge

urfb in bie ebene; unb leicht geroaljrt man,

bafi eine 3inftcrni& beoorfteljt. Ton;: bie

fort unb fort an ©reite abnefymenbe Sid)cl

ber @rbe (rümmt ftd) nidit, roie fonft gefd)iel)t,

nad) Slorben ober Sübcn fjerum, fonbern

bleibt in Oft an tyrer Stelle, unb ber 93ogen,

ben bie Sonne am Gimmel beidjretbt, mufe

fie auf bie 6rbe unb bjnter if)r b,erum

führen. 3)ie erfte 9ianbberüf)rung erfolgt

157 Stunben nad) Sonnenaufgang. Äurj

oor&er ift bie jarte £id)tfid)el ber 6rbe oer=

fdnounben; jefct projicirt fid) *>ie Grbe al«

fdjroarje Scheibe auf ber Sonne.
SBei ben Jinfterniffen, rocldie mir erbliden,

erfdjeinen Sonne unb Monb naf)eju gleich

grop ; auf bem Monbe bagegen bat bie erbe

einen 3y3 mal gröfeern §albmeffer, ber unter

Umftänben fogar auf ba« ©ierfadje be« Son--

neufjalbmcffer« fteigen fann. SieÄrümmung
be« Cibranbe« auf ber Sonne meidet be«b,alb

roenig oon ber graben Sinie ab, unb nicht

eine Sid>el, fonbern ein ganj furje« Stüd
ber Sonne oerfdmnnbet julefct, etwa eine Stunbe
nad) bem erften Anfange. Sdjon einige $nt
oorfcer f)at e« im 3Deften gebunfelt, ein tief* I

grauer Statten bebedt bie £>ügellanbfd)aft
1

unb bie ebene felbft, unb biefer Statten
rüdt nid)t roie bie 2id)tgrenje langfam, fon=

bern mit großer 9lafd)f)ett b,eran, benn fd)on

nad) 1»/, Minuten fjat er ben $ico erreie&t,

unb nad» abermaligen V/z Minuten bie ganje

Umgcgenb erfüllt.

Um bie ganjlid) oerfdjrounbene Sonne
bilbet fid), juerft nur an ber Stelle, roo fte

jule^t gefcfjen roarb, ein farbiger JRing oon
bebeutenber ©reite. Schnell jebod) b/it ba«
Diotb, bic anbem garben überglänjt, unb bic

Monblanbfdjaft erfdjeint im Sickte biefe«

9ttnge«, ber nun aUmälig aud) an anbern
Stellen fufybar wirb. £ie «jtyotofpfjäre ber

Sonne fjat nur geringen 2lntf)eil baran; e«

ift oielmef)r ba« in ber erbatmofpfjäre ge*

brod)ene Sonnenlicht, ba« bie färben unferer

3lbenb= unb Morgenröten jeigt. $ebod) bie

£ebl)aftigfcit feine* ©lanje« oerminbert ftd)

beim Siorrüden ber ftinfternifj, unb ift fie

ganj ober nab> central, fo oerfdjroinbet er

um bie Dritte ber ftinftemiü ganj. 2)ann

roeidjt ba£ milbe votbc ü)ämmerlid)t, in bem
fid) bic Sanbfdjaft fo fdjön barftelite, einem

tiefen Dunfel, man unterfdjeibet faum noeb,

bie nädjften ©egenftänbe, unb alle Sterne

ftnb ftdjtbar. Tiefer duftanb fann 30 bul 40
iülinuten anhalten, unb roäb.renb biefer 3tit

erfennt man ben Ort ber erbe nur an ben

bort fe^lenben Sternen, älümälig bilbet fid)

roieber ein lichter Stimmer an ber anbern

Seite ber erbe unb oon Söeften Ijer, roofjcr

ba« Xunfel fam, oerbreitet fid^ roieber ein

matte« rotfje« £id)t.

3ft bagegen bie totale Sonnenfinfternife

eine jold&e, bei ber bic aJcittelpunftc beiber

|>immel«f5iper, Sonne unb erbe, um bie

Seit ber 3Ritte roeitcr al« 12 bi« 15 3)ogen*

minuten oon einanber abfteben (unb biefer

Stbftanb fann bi* über 40 ajiinuten fteigen,

roä^renb nodj immer eine totale ^infterniB

möglid) ift), fo roirb ber rot&e Stimmer jroar

jur 3eit ber ÜJtitte auf ein Minimum b,erab:

futlen, jebod) nidit oerfd^roinben. 2)er farbige

3Umbu« )iel)t ftd) in biefem ,vallo an ber

Grbfdjcibe burd) Slorben ober Süben nad)

ber entgegengefefcten Seite b^erum. $n einem

folgen AalU- ift aud) bie 5)auer ber Sota:

li tat etroa« türjer, al« bei einer ganj ober

nabcju centralen ^nftcrn»fe-

Xie\t enbet benn nad; 2'A bi« 23
/» Stun*

ben in abnlulu'r SBeife roie fie begonnen.

^Hx june^menbe ©lanj be« 6rbnimbu« oer«

fünbet bie 3e«t, feine eoncentration um einen

^Juntt ben Ort be« nalje beoorfteb,cnbcn ^>er:

oorbred)en« ber Sonne. 3m SBeften jeigen

fid) bie erften Spuren be« roieberbeginnen:

ben Xage«, inbem ein fd)öne* hellblau an

ben ^öben aufflammt unb rafd) ftd) oerbreitet.

Salb Ijat e« ftd) jum oollen Sonnenfd;ein

gefteigert unb rafd), roie er gefommen, ent«

fernt ftd) ber graue Statten, ein $unft

ber Sonne brid)t ^eroor, bie totale ^infternif;

ift geenbet unb eine Stunbe fpäter aud) bie

partiale, bie ba« ißb^änomen befdjlicftt.

SSiele« fommt jebod) bei folgen ^infter^

niffen auf ben 3uft<mb unferer erbatmofpb^äre

an. 35er b>r gefd)ilberte Vorgang fefet, um
ganj jutreffenb ju erfajeinen, eine gar nid)t

ober bod) nidit merflid) unterbrochene Reiter*

teit in berjenigen 3onc ber erbe oorau«,

rocld)e burd) bie jcbe«malige £id)tgrenje be*

jeid)net roirb. 3ft fl« ftÄrfer mit ©ölten

erfüllt, fo bilbet fid) nidit ba« reine fd)öne

Dtott), roa« aud) oon ber erbe au« fo beut*

lid) roab^rgenommen roirb, fonbern ein trübere«

unreine« 23raunrot&, mit ©rau gemifd)t, unb
roenn bie gebaute 3one ober faft ganj
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trüb unb mit bieten Hebeln erfüllt ift, fo

roirb baS Wotb ganj wegfallen, unb fein

gebrochenes Sonnenlicht ben 2Roub erreichen.

Tann lagert ftch, na* einem nur furzen

Uebergange, beim 93erfchwinben ber Sonne
tiefe Jiadjt über bie fianbfehaften beS ÜJtonbeS,

unb bann fann ber oerfinfterte 9)tonb, roie eS

im Januar 1823 gefcheben, für unfern Sin*

blief fpurloS oerfchwinben.

Tie SBitterungSoeränberungen unferer Grbe

finb überhaupt für ben SRonbbewohner nicht

unwichtig, benn ber 3«ftanb, in bem ftchbie

Grboberfläche unb bie fte umgebenbe $ltmo=

fr bare befinbet, entf(Reibet über bie Starte

beS GrbenlichtS im 9Ronbe. Ob Sdjneebe«

bedung ober gefchmolzener Schnee, ob 9tebel

ober heitrer Gimmel, ob Oceane, große

©älber, .Half; unb Sanbmaffen bem SWonbe

gegenüber fielen, ift burchauS nicht einerlei,

unbbicfdion bei un$ nidit juoerfennenbe 9Ser=

fd)iebenheit in ber Sebhaftigteit beS Grben*

ltdbtö im 9Jtonbe, bei fonft gleicher $h°4c»

läfct mit Sicherheit fließen, ba& biefe Unter*

fdnebe auf bem OTonbe felbft noch mertlidjer

heroortreten werben. 2Ber fid) oon bem hier

©efagten überzeugen will, oergleiche baS

Grbenlicht zwei bis brei Sage oor bem 9teu*

monb an einem §erbftmorgen , mit bem ber

gleichgroßen SWoribficrjcl an einem SrühltngS*

abenb. §m erftern %aü ftehen bie kontinente

Elften unb Slfrifa, im lejjtern größtenteils

Oceane unb malbbebedte fianbfehaften bem
SJtonbe gegenüber.

TaS rafc&e SSorrüden ber ftinftemi&grenje,

oerglichen mit bem fo langfamen ber gewöhn-
lichen Sichtgrenze, oerftnnlicht beiläufrg baS

5Berhältni& ber SRonbbewegung jur

SWonbrotation, jene etwa 220 mal

fchneller als biefe. $n unferm JBeifpiele

fommt 318:1 hwauS, was baher rührt, baß

mir einen Stanbpunft auf bem parallel 45 !A
©rab gewählt haben.

lieber bie bloß partialen Sonnenftnfterniffe

ift nichts SBefonbereS ju bemerfen. Ter
ÜJlonbförper felbft jeigt oon ihnen feine Spur,
aufgenommen eine mehr ober weniger merk
liehe Abnahme beS Tageslichts, falls bie

partialc t5inftemife einer totalen nahe fommt.

Sie oerlaufen im, allgemeinen ebenfo wie

unfere partialen Sonnenfinftemiffe.

2Bir haben oben erwähnt, bat; Grbfinfters

niffe oom SHonb auS, fo gut als gar nicht

gefehen werben, unb haben bieS nachjuweifen.

$ei partialen Sonnenfinfterniffen , bie

ftch ber Grbe barbieten, fällt nur ber #alb:

fchatten beS 2JionbeS auf einen $hetl ber

Grbe, unb bieS fann bort eben fo wenig wahr*

genommen werben als ber §albf<hatten ber

Grbe auf bem UJtonbe, ja eigentlich noch

weniger. S9ei ringförmigen ^inftemijfen be»

rührt ber oolle Schatten bie Grbe gleichfalls

S>lonat«*fflt. Bt>. VI. *r. 32. - OTai 1869.

nicht unb eS bleiben alfo nur unfere totalen
Sonnenfinftemiffe übrig.

93ei biefen nun erblictt man oom SJlonbe

auS mit einiger SDtühe (unfere äugen ftetS

als 3Raßftab gefefct) einen tleinen oerwafchenen

grauen ^led auf ber Grbfd&eibe (im günftig=

ften galle Voo beS GrbburchmefferS groß), ber

fich oom (geocentrifchen) SBeften auS nach

Often zieht (beibe SBeltgegenben im Sinne
ber Gfliptif genommen) unb 4 bis 5 Stunben

auf biefer oerweilt. Solche unfdjeinbar tieine

Grbfinfterniffe lönnen ftch nur währenb ber

Stacht (beS SDtonbeS) ereignen unb in feinem

Salle baS Grbenlicht in irgenbwie mertlicher

tßeije j di machen.

Tie Hugenfälligfeit biefeS Phänomens ift

nicht einmal ber bctSonnenfleden gleich $u fefeen,

ba ledere fchwärjer unb fchärfer begrenzt er*

fd)einen. 2öenn man nicht oorauSfeften will,

baß bie üJtonbbewohner burch eine auf ria>

tige Theorien gegrünbete SBorauSberechnung

auf baS Phänomen hingemiefen werben, fo

muß man annehmen, bafj eS ganz unbemertt

oorüberziehe.

95ei ben ^infterniffen, welche bie 6rbe er*

blieft, ift ftetS für einen gegebenen Ort genau

ZU unterfcheiben zwifchen Tichtbaren unb un=

Tichtbaren, unb zwar fann bei Sonnenfinfteri

niffen Unfichtbarfeit auch felbft bann ftatt=

finben, wenn bie Sonne über bem Horizonte

fteht. GtwaS Allgemeines unb bei jebem

ähnlichen Phänomen SBieberfehrenbeS läßt

fidi in biefer ^Beziehung bei uns nicht feft*

fteüen.

SlnberS auf bem 9Jlonbe. gür bie fem

feitige ^albtuget Hnb ein für allemal alle

tjinfterniffe unftchtbar ; für bie bieSfeitige bie

m ei ften überall fichtbar. j)ie totalen Sonnen*

finfterniffe (unb biefe finb bie häufigften) finb

eS inbef; nicht immer als foldbe für bie ganze

§emifphäre, boef) ift bann überall wenigftenS

eine partialc zu leben. 23 1 o n partiale Som
nenfinfterniffe , beren §äufigfeit fich zu ber

ber totalen etwa wie 5 : 7 oerhält, werben ba*

gegen meiftenS für einen Sljeil ber §emi*

fphäre ftchtbar, für einen anbern unftchtbar

fein, unb biefe beiben Xtyiic Tmb ftetS burch

eine Sinie getrennt, bie nahezu ein parallel

ber (fftiptit ift.

Aitr bie feltenen unb fehr unfeheinbaren

Grbfinfternif fe finb et bagegen eine folebe

Unterfcheibung nicht Start; fie finb, wenn
überhaupt, bann auch auf ber ganzen bieSfeü

tigen §albfugel ftchtbar.

Ter 2Jtonbfalenber.

Seine Ginrichtung mufe ftch oon bem ber

Grbe wefentttch unterfcheiben. TaS fiberifche

3ahr, bem Grbjahr im Allgemeinen an

Sänge gleich, th«tlt ftch *W in befonbere

Jahreszeiten unb fein Kreislauf manifeftirt

12
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ftd) nur burdj bic SBtebertehr berfclben gir.-

fterne für bicfclbc Stunbe. Saju fmb bic

%u\- unb Untergänge am gceignetften , benn

fie fmb nid»t wie auf unterer Grbe burd)

Sünfte getrübt, jonbern fcbarfe Momente.
Sa* tropifdje 3abj ber (frbe ift oon ihrem

ftbcrifeben nur um 20V* ÜNinuten oerfd)ieben

;

auj bem Staute ift biefer Unterfc&ieb 19

Sage, um welche ee fürjcr ift.

3ebod) macht e* ftd) wenig merflid). Tic

Berfcbicbcnhcit ber Sagcslängen ift nur in

ber 9läl>e ber ^Jole einigermafjcn bebeutenb,

ouf ber übrigen ilugel ganj unerheblich. Sie

£öhe ber Sonne oariirt nur um + l'A

©rab, alfo IG mal weniger al* bei un*.

Sicfe Meinen Sifferenjen lönnen leinen merf;

liefen Unterfcbub ber 3ahrc*jeiten begrünben

unb ber Okgcnfatj oon Sommer unb
5öinter ift bort fein anbercr alt ber oon

Sag unb 9iad)t. ß$ ift marm an allen
Jagen unb falt in a 1 1 e n 9iä$ten be* 3at)r*

;

unb biefe Jlaajttälte mu& aller ©ab,rfajein=

lichfeit naaj bie unferer ftrengften 3öinter roeit

übertreffen, nicr)t blofc wegen ber langen

Sauer, fonbern auch wegen oöUiger Mbwefen:

hett einer ©olfenbede.

Sie 12 (genauer 11Vi) Sage, in welche

ba* troptfebe 3abr ficb tbeilt, unb bie ber

Sauer nach unfern Monaten am nädjftcn

entfpredjen, untcrfd>eiben rieb Iwuptfäajlid)

burd) bic Jinfterniffe. 3" bei Siegel ftnb

etioa 8 Sage fxnfterni&frei , 2 — 3 b>ben

eine totale unb 1 ober 2 eine partiale Son-
nenfinfterntfi ; ohne alle tfinfterniffe get)t lein

3afjr oorüber.

Sie 3läd)te mürben in äbnlicbcr SBeife um
terfdjieben toerben lönnen, mären bie Grb*

ftnftcrniffe rtiebt fo feiten unb unfdjeinbar.

So bleibt nur bie SMeiffcnfolgc ber Sterne,

bie in jeber folgenben 9iad>t eine merllia)

anbere ift.

Sic feinern £int&eilungen gibt, roie

febon bemerlt, bie ßrbe burd) il)rc Dotation

unb bie Sluieinanberfolgc ibter i'anbfdjaften.

©äbrenb eine« 2flonbtagc* mit Inbegriff ber

jugefjörigcn Stacht rotirt bic tfrbe 29 'A mal,

oom ÜHonbe au* gefeben reburirt ftcb biefc

3abl auf 28'A, fo bafe beiläufig 14 1
/, Crb=

rotationen bem Sage unb 14 lA ber 9!acbt

angehören. Slber fdjon nad) 5— 10 3)linu=

ten (unb toenn SJteffungen angeroanbt werben,

in nod) oiel fürjercr 3cit) ift ber 91nblid ber

Grbe ein anberer, benn fortwäbrenb oerfdjicj

ben ficb oon 25?cft nach Oft (ober felenocem

trifdj betrachtet oon Oft nad; SBcft) bic Canbr

febaften ber (*rbfd)eibe unb fo lönnen Inn*

reidicnb fleine 3ctttbeilc gewonnen werben.

So ganj einfad) unb leid)t ift bie* glcid)=

wof)l nidjt, infofern c* ficb um genauere
3eitbeftimmung banbclt. Senn bic (Jrbe ftct)t

leineeroeg* gan3 feft am IDtonobJmmel ; oieU

met)r gibt e* für jeben SJionbort einen ftcb

immer gleich bleibenbcn, oon oier größten jirci*:

bögen begrenjten Staunt, 15>A®rab in Sänge

unb 13'A ®rab in »reite umfaffenb, alfo

in größter biagonal genommener Sluöbebnung

etwa 20 ®rab, ben bie (*rbe nie oerlänt.

gür ben fiebenten Sheil ber gefammten SHonb--

oberfläcbe, ber und als Stanbjone erfebeint,

wirb biefer Staunt oom §orijont burchfdmitj

ten, unb bier gibt e* alfo Purine mit unb

5iäd)te ofme ©rbfebein. Sie« nun oorauSju*

beftimmen bebarf ti ßrbtafeln, analog unfern

ü)tonbtaf?ln, obne welche man in biefer SBe?

jieb^ung eben fo ungemifj bliebe wie eä bie

älteften Hölter rüdfidbtücb berDJlonb^ unb Som
nenfinftemiffe waren. ^Iber aud) ba , wo bie

Crbe ftets gefeben wirb, ift eine flenntnife

biefer Sd)wanlung (fiibration) nid»t obne 3n»

tereffe, wie benn namentlich bic SJlomente

be« Crfd)ctiHn-> unb 3krfd)minben$ ber ein:

gelncn 6rblanbfd;aften baoon mit abhängig

fmb. 3enfeit$, wo bic ßrbe nie gefeben

wirb, ift bic* allerbingd oöQig entbeb^rlicb,

unb ber Äalenber weit einfacher.

Sie allgemeinen, in b^lömmlidjer Seife

al« naturpb^ilofop^ifd) bc^eiebneten Speeula:

tionen, bie oon einer oermeintlidjen Steigen.-

folge unb iHangorbnung ber ÜDeltförper einen

Ü)tafeftab für bie geiftige Befähigung unb

(Sntwidlung ber 3kwof)ner entnehmen, Tutb

jc^t wobl einer nidjt unoerbienten 3Jergeffen.-

b,eit anheimgefallen, unb ber SJerfaffer ift

niebt gefonnen, fte biefer wieber §u entreipen.

3luf febe fpecielle bie Seleniten betreffenbe

Jragc mu& er bic Antwort fcb.ulbig bleiben:

nie hat er fie gefehen, nie Spuren üivc-> Sa*

fein« angetroffen. Seine Ueberjeugung oon

ihrer driftenj ift mehr eine ethifche aU aftro<

nomifebe ; wer oom confequent matcrialiftifchen

Stanbpunlte au* bic 3»ocdmä&igfcit in ber v
3ta:

tur ableugnet unb an bie Stelle einer 3$or«

febung ben blinben Zufall fe&t, hat oolienb«

gar feinen Örunb, ben 3Konb ober bie anbem
4">immd*lörper für bewohnt anumchmen. Jür

eine folaV 2tnficbt ift e* ja auch nur 3uf°^
bafe bie (^rbe grabe je&t oon 3Jienfa)cn be*

wohnt ift, würbe fte ja bod) aud) ohne alle

®efd)öpfc biefclbe SBabn alt 5Beltlörper bc*

fdjreiben.

©er jebod), wie ber 93erfaffer, Orbnung

unb 3u)edmä^ig{eit in ber 9iatur, im sJDta-

frofosmo* wie im 2Jtitrofo«mo3 , anjuerfennen

ficb gebrungen fühlt, fann feinen ÜBeltförper,

alfo aud) ben 3)bnb nid)t, al* etwa* jufäl--

lig unb jwcdlo« jo Oktoorbcne« betrachten,

noch aud) in ber geringen Beleuchtung, bie

er ber (Srbc fpenbet , bie oolle unb ganje 6r*

füHung feiner Beftimmung erbliden. ,'HK'v

bing* befcheibet er ficb , nicht alle 3a>cdc ber
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Sßorfelmng Kar >u burchfdjauen , noch audi

bad, um* ihm ald tjöchfter unb würbigfter

3wed erfebeint, abfotut ald folgen ju }e|en.

Stber wenn auch jugeftanben werben mu&,

baft auf bem SBege ber 3iaturforfchung eine

ooüe ©ewi&hril rüdficfjtlicl) bec Sewohner
ftembet ©loben nicht ju erreichen ift, fo be=

ftet}t bod) nicht minber für im« bie Unmög=
lichfeit, und einen onbern unb beffern 3n>ect

mit irgenb einer SBeftimmtheit oorjuftellen.

Sinb aber bort Söemohner oorrjanben unb

fmb fie einer geiftigen ©ntwieflung fähig,

jo mag bad 33orftct)enbe wot)l geeignet er-

fcheinen, und eine allgemeine SBorftellung oon

ihrer 2lnfchauung bed Unioerfumd ju bilben.

©inen bebeutenben
, ^ödift mefentlichen Slntheil

am geiftigen Sluffdjwunge unf er 3 ©efcf>led)td

hatte oon jeher bie §immeldhtnbe , unb fein

einjiged Sßolf ber ßrbe fann fich tt>rcr gan}

entfcblagen, wie roli unb bürftig auetj immer
bie 93et)anblung fein möge, welche irn* ju

i&eil roirb. Unb fo mögen mir, ob>e bie

93eforgnifj, und in bobenlofe ^^antaften ju

oerlieren , baran feftt)alten, bajj biefe ©unft
bed Rimmels, bie ^ödjfte oon allen, welche

et und (*rbenbewohnern gemährt, nicr)t und

audfd)liefilich ju werbe. Stiele ber wic^

tigften Aufgaben fönnen auf anbern ©eltlör

pern unb namentlich auf bed 3Jtonbed jenfei:

riger §albtugel , ber fdjjönften Sternwarte bed

ganjen ^lanetenfgftemd , beffer, uollftänbiger,

grünblictjer gelöft roerben ald bei und, unb

bied follte jmectlod fein?

2>och auch oon ganj entgegengefefeter Seite

ift mehrfacher ffiiberfpruch bagegen erhoben

roorben, bafe irgenb ein ßimmeldtörper gleite

ober gar noch lodere Sebeutung beanfpruche,

roie unfere (hbe, bie burd)aud für ficr) allein

bie wahre unb eigentliche SBelt bilben foll.

3m Äinbheitdalter bed Efcnf^engefchlecht* mar
Sticht v natürlicher ald biefe SJorftellung ; liout

jutage märe 9ttchtd unnatürlicher Söenn

fchon ben alten ^otföern in fcellad unb
SWcranbria bie ©röfje unb Entfernung ber

£>immeldtöroer unb iljvc Coenbürtigfeit mit

unferer Grbe fiel) unabweidbar barftellte unb
oon ihnen anerfannt rourbc, fo mürbe ed

angefia)td ber heutigen Stachen nur bie

gröbfte 3gnoranj oerrathen, menn man aufd

9ieue ,Grbe* unb „2öelt* ibentificiren wollte.

3n quantitatioer »ejiebung ift ber Sludbrud

:

,2Bie fich ein Sonnenftäubchen jur Grbfugel

oer^ält, fo oerhält ftd) biefe utm Unioerfum,*

ftdjerlich nicht }u oiel gejagt, weit eher ju

wenig ; unb mit welchem fechte , ja mit wel=

dicm Scheine eined 9iecf)td wollte man ibr

qualitatio einen fo ungemeinen 2$or$ug , aud*

fcblicfelkh bewohnt ju fein, oor allen übrigen

©loben oinbiciren wollen? Gd ift wahrs

lieh befchümenb für unfer 3ahrhunbert , bafe

noch in feiner jweiten Hälfte Schriften aufs

]
tauchen , bie wie eine ber neueften ber Sonne
höchftend 11, unb bem ÜJtonbe 7 SDieilen

2)urchmefieT jugeftetjen, bamit fte nur ja niebtd

Slnbere« fein follen ald fieuchten für uniere

Grbe , unb bie jebe Einnahme eined felk

ftänbigen 3roecfeö berfelben ald irreligiöd ju

oerböchtigen bemüht fmb. SBahrlich, bie

Religion bebarf folcher morfchen Stüjjen nicht

;

ihr mahred ^unbament wirb burch leine »if*

fenfehaftliche ^orfchung jemald erfchüttert, fon=

bem im ©cgentheile nur immer fefter begnin*

bet werben.

Somit h«t benn auch bie SBiffenfchaft ber

9iafur, b. h- ber Schöpfung ©otted, nicht

bie minbefte Sßeranlaffung, auf bie ftorberung

einer Umfcbi, möge \\c auch noch fo bio

tatorifch audgefprochen werben, bie minbefte

SHüclftcht }u nehmen. Sie wirb weber uim
lehren noch ftiU flehen, benn bad eine wie

bad anbere wäre ihr £ob unb gleichseitig

bad Signal gu einem neuen hereinbrechen

ber 2)arbaret.

Heine Slrgumentation wirb jemald oermö*

gen, bie Unermeftlichteit bed Uniuerfumd, bie

Ünjählbarteit feiner SBclten unb SBeltenfnfteme

ald eine 3äufdmng barjuftellen , oon ber bie

SBMffcnichaft fia) wieber ju befreien höbe.

Xtc Grbe aber hoben wir gemeffen unb ge*

wogen unb_ fte in ihrer Kleinheit , ber ge--

fammten Schöpfung ©otted gegenüber, er*

lannt ; unb wir (mlten feft an biefer Grfennt=

nife, ohne ju beforgen, baburch bem ju mife:

fallen, ber einft fo bebeutungdooll gefaßt hat

:

„3n meined 3Jaterd ^aufc ftnb Diele

SBohnungcn.*

Kalifornien.
93 on gr. 2i<hterfelb.

v.

.H.r.+ ri1 iSttigtn ttr $et>ölffTang von Salifoinun

unb San 3tanci#co. SWangfl an Obbaa^. tyift-

fioanomif Ux ©taM unb ib,«r Gtnwobntr. Draa<

nifation tti ' ©emcinbfownl. Gntreurf tin« 6on>

ftitution unb Gittj « CSI»attcr Uclttif^t Uarttiunafn.

SioaMpfrit bei ttol. ®«at».

Tuh ber Sefer noch erinnern wirb,

betrug bie ßinwohnerjahl San Jwncidco'd

im ÜJtärj 1848 mit Ginfd)lu& ber Hinber un^

gefähr 850, am Anfang oon 1849 gegen

2000 Köpfe. 3n ber erften &älfte biefed

3ahred erhielt Kalifornien einen 3uwa$d oon

circa 15,000 ^nbioibuen, oon benen faft

10,000 ju San Jrancidco (anbeten. 3)ad

nächfte balbc ,^ahr brachte eine $urchfchnittd;

fumme oon 4000 Köpfen per SJconat. 3»n

©anjen lanbeten im ßaufe bed 3ahred 1849
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ju San Francisco nahebei 40,000 3Renfd)cn.

Slimmt man an, bajj groci . 2>ritt^eitc biefet

3a^I nach ben SDtinen abgingen, fo lehrten

anbrerfeit« üiele glüdlidje üJtiner ober Solche,

bie bei? ©olbfudjenS überbrüfftg roaren, aQ-

mälig aud) wieber nad) San Francisco ju*

rüd. Sehnlich Derzeit eS ftd) mit ben

30,000 Stmeritanern, bie ju frmbe nad) (Salt*

formen tarnen, unb man wirb baher nicht

ju bocb greifen, roenn man am Sd)lu& be$

3ahre3 1849 bie ßinwohnerjafn* San ftram

ciSco'S auf 20,000 — 25,000 beregnet;

ober eingepfercht in Steigen oon Angemalten
über:, untere unb neben einanber, gequält

oon einer Unmaffe oon Ungejiefer.

Ter ©elboerfetjr flieg im SBerhältnifj ber

SBeoölterungSjunahme , unb bereit* am 9.

September 1848 mujite ein öffentliches

SDleeting abgehalten werben, an bem fid)

eine gro&e 3ahl ber eigen« ju biefem

3wede aus ben iUinen wieberge!eb,rten alten

(Jinwohnerfctjaft beteiligte, um bemSRangel

an geprägtem ©elbe abzuhelfen, inbem man
©olbftaub an beffen Stelle treten liefe, unb

worunter uerbältni&mäfeig nur ein )ebv Heu

ner S^eil grauen. Tiefer Umftanb gab bem
$(a$ unb bem treiben ber 33eüöllcrung na-

türlid) einen ganj eigenthümlidjen Gt)arafter.

Ta gab eS faum ein §auS, (ebiglid)

3elte, 29orbhürten ober einftödige 93araden.

iRur bie großen Spielfälc, bie ©afthäufer,

SReftaurationen unb wenige öffentliche ©ebäube
unb üJiagajine fonnten Slnfprud) machen

auf Aorm , Gomfort unb (fleganj. 9Jtan ftelle

fidj nun baS ©ewirre unb Turd)cinanber oor,

als auf einmal Jaufenbe unb aber Jaufenbe

oon SJienfchen auf einem ^Jla^e utfaamwiu
famen , tu beren Unterbringung nicht bie ge=

ringfte Sßorterjt getroffen mar. 3u Schlaf*

ftellen tourbe jeher 3oll ber Oberfläche be--

nufct, auf bem £Iur, auf $ifd)en, SBänfen,

Simfen u. bgl. lag bie mübe 9Renfchbett umher

ben ^ireiö einer Un$e für ben öffentlichen

SJerlehr auf 16 ToüarS firirte. kleinere

©elbforten ober gar JSupfermünjen roaren ba=

mal« faum im ©ebraud) unb eS fprach ber

gewöhnliche iUann fo oertraut oon ToÜarS,

wie anberwärtS oon einem ftünfgrofdjenftüd.

Tie öauptfpringfeber all biefed ©etreibeS

unb ©elboerfeijrS lag in ben üJtinen. SWillio*

nen in ©olbllumpen unb ©olbftaub gingen

allmonatlidj nad) San JtanciSco. Ter größere

ibeil baoon mürbe allcrbingS nad) ben at-.

lantifdjen Staaten unb weiter beförbert als

3ahlung für neue $$orräthe oon SebenSbe--

bürfniffen, aber immerhin beim iranfit mehr
als jur ©enüge jurüdbchaltcn als GirculationS=

mittel für bie ftet* Filarie madjenbe unb raft*

loS fpeculirenbe Seoölferung ber Stabt.

3»eht man in Betracht, wie gut in jener
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^eriobe bie Arbeit begabt würbe, fo muffen

bie mannigfachen Äranfheiten unb JobeSfälle,

bie bamal* oortamen, boppelt fchmerjlich bt-

rühren. $iele oon ben (Sinmanberern tarnen

färoaö) unb abgemagert an, behaftet mit

bem Schnrbod unb anbem liebeln, meiere bie

SBefchmerlichfeiten ber langen JReife ^emorge:

rufen. Gnttäuföte ÜJiiner, beren $e|unb=

heit gebrochen mar, uergrö^erten bie $af)l

biefer §ilf$bebürftigen , oon benen manche

aus SBergweiflung über itjr e Vage §anb an

fieb, felber legten ; unb bie oerfebjebenen öffent-

Surban
; bagwifcb>n gelegentlich ein fjalb nad*

ter ^bianer; bie fpanifchc 9iace, gum %tyH
getreugt mit SRottjblut , Glnlianer, ^eruoianer,

ÜJtericaner mit gebräuntem ©efidjt, Schnurr:

unb öadenbart, unb bem fetten, fd)mu&igen,

ftetS flimmernben 6erap ober bem bunfeln

ÜNantel ; ber Vollblut-3 panier , ber fich bureb

tfleibung unb ©ranbejja nor feinen Golonial»

Srübern „©reaferö* (fajmieriger Äerl) au&
gugeidmen bemüht ift; ber tabadfauenbe

Stmerifaner, ber comfortable ©nglänber; nebft

bem $eutfd)en, Italiener, grangofen unb 3u«

Auf bft 'tffaja

liehen 9Jieetingö im SJntereffe bei oerlaffenen

3Jlitmenfa)en , wobei bie Freimaurer unb Olb--

Jeüowö mit' gutem SBeifptele oorangingen,

traten wahrlich fioih.

2)a3 ©ejage unb ©etreibe auf ben Strafen

erfaßten burä) baä bunte ©emifch oon SraaV

ten noch ungleich bunter unb d)arafteriftifcher.

2>er Sefer fteUe fich bie $laga an einem fcb>

nen Sage cor! SlUc iHaccn ftnb ba oertre-

ten: 3>er lang begopfte, triefäugige, übel--

riedjenbe (S^incfe mit feinem gelben (Seftchte

unb blauem ©ewanbe ; ber fä)warge $anba, ber

feine beffere SluSbünftung oerbreitet unb bafjer*

ftolgirt roie eS nur ber SReger fann, in $cfttagss=

fleibem unb reiner meißer SBäfche ; ber Keine

feueräugige SDcalane, ber ftattlidje Äanafn« oon

ben Sanbwidjsinfein ; ber pechfehwarje Slbnffw

nier, ber fcheufjlich tättowirte 9teufeelänber

:

felbft ber fettroanftige immer madelnbe ^apanefe

in feiner furgen 3adc; bie §inbu=9toce; ber

Sfiuffe mit feinem $elg; ber Surfe mit bem

ben; unb unter biefem ©emifetje mieber ber

glüdlid)e OJtincr in feinem f$mu$igen Slngug

unb ftruppigem ipaare. 2)iefer fümmert ftdj

roeber um feine Kleiber noch um feine SßeT=

fon, bis er nicht in ben SBirtl^^äufern unb

Spielhöllen feinen 9Jlinengeminn mieber loä«

geworben. $ann rafirt, wäfdjt unb fäubert

er fich unb fef?rt gurüd ju ben ©olbftellen.

gafet ber ßefer alle« bi^t>er ©efagte gu:

fammen unb rechnet er bagu noch, eine DJtenge

nicht fpeciell angeführter (Singclumftänbe be=

gief)ungeweife 3JUf>ftänbe , fo wirb er fich eine

annabernbe ^bee machen tonnen oon ber SHic=

fenarbeit, biefc wilb branbenben überfchäumen-

ben 2öogen gefellfchaftlicher 3)eäorganifation

gu bänbigen unb eine ftaatlid)e unb »nbtifdje

Drbnung fjerjuftcllcn
; gubem biefe Aufgabe

burd) ba« politifdje Interim ber UebergangS:

periobe bamaliger 3eit noch bebeutenb er«

fchwert würbe.

(Sin charatteriftifcher 53ewei* hierfür liegt in
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bcr Unmaffc oon Meetings, bie 1849 einanber

auf bcm ftufoe folgten unb in bem Umftanbe,

bafj jur felben 3«t einmal brei Stabtratb«--

törper oorfamen, inbem bei Vornahme oon

9leumal)len bie bid^eriqcn SowncouncilS

nicht förmlich, aufjer Jbätigfcit gefefct waren.

Man fuebte biefe Verroidlung baburd) 3U

fd)lid)tcn, baft man am 21. gebruar eine

neue Muniripal=Crganifation in S^irffamfeit

treten Iic§, bie 3af)l ber Stabträthe (legis-

lative assembly) auf 15 erhöhte unb baju

noch bie ftrieben«rid)ter ernannte. 2lber bie«

oergröfeerte nur bie Streitigsten immunem unb

tbeiltc bie Stabt förmlich in politifdbe £>cere«=

lager. 311« nämlich ber 2Ucalbe SDlr. fieaoem

mortb,, an beffen Stelle jufolge ber neueften

Municipalorbnung bcr ältefte 3rieben«rid)ter

ju treten blatte, bie ftäbtifdjen Rapiere unb

Tocumente b,erau«geben follte , fo weigerte er

ftd) beffen unb rief ben Sdmfe bc« ©ouoer*

neur« Sailen an, ber am 13. 2lpril bie 31tv

jeige erlaffen, baji er ba« Oommanbo bc«

jehnten Militär--Tcpartcment« ber Vereinigten*

Staaten unb bie Gioilabminiftration Galifor--

nienS übernommen. JHileo unterfrü|tl ben

^etenten unb rief btn alten Stabtratb roieber

in'« Sehen. 31uf einem MaffemMceting am
Iii. §\m\ mürbe jroar gegen bie Eingriffe

be« ©ouoerneur« in ba« Selhftregiment ber

(Sinwobucrfchaft proteftirt, unter Vetwafjrung

oor präjubijicllcn folgen aber beffen Vcrfü=

gungen unb Termine bejüglid) ber 2Bnl)l uor=

läufiger Muniripal: unb 2)iftrict«bcamten nach

mcricanijdiem $crtommeu, unb Gonoent«;

3lbgeorbneten im3roed einer ScrritoriabGom

ftitution fcblicfclid) angenommen. Tie £egi«=

latioe löfte ftd) noch einer birecten 31pellation

an ba« Volt, bie aber nur 1G7 Stimmen
etgab, am ü. ^uli felbft auf unb ber alte

Wiealbe Mr. Seaoenworth befanb ftd) fomit

mieber im unbeftrittenen Vefty feiner Stelle.

3lm 1. September fanb bie (Eonocntion

bcr 3lbgcorbnetcn jum 3roed eine« Sta"ät«=

uerfaffungeentrourf« ju Montcrco Statt, inbem

ber CFongreh wegen ber (Eonflicte in ber

Sclaocnfragc mit Grlebigung biefer Aufgabe

nod) immer jögerte. Sd)on am 3. Cctober

mar bie Constitution jum Unterjeid)nen fertig, I

unb am 13. 9cooember rourbe über biefelbe

abgeftimmt. 3» San Francisco waren 2051

Stimmen bafür unb 5 bagegen, im gan3en

i'anbe 12,06-1 bafür unb 811 bagegen.
[

Vei ber jufolge be« Jlbfcbnitt« 8 be« Com
ftitution«anfang« gleidriall« am 13. oorge=

nommenen Söajl eine« ©ooernor«, 2ieutenant=

gooernor«, unb ber £cgi«latur* unb Qon-

grefemitglieber, warb CFoloncl ^obn 6. Jre-

mont, roie febon ermähnt, bie ©enugtbuung,

nebft ©m. M. ©min jum Vereinigtcnftaatcm

fcnator ernannt ju werben.

Mittlerweile bitten bie ©efebäfte be« 311--

calben fo fefjr uberljanb genommen, bafj bie

©ilbung eine« neuen ©eiicbte erfter Snftanj

unerläßlich erfebien. ©iQiam V. Sllmonb

G«q. würbe in ftolge beffen oon bem 00*
oernor als Gioilridjter beftellt unb nahm
feinen Sifc in bem alten Scbulfwufe an ber

$laja. 2)a« fummarifebe ©erfahren, mU
d)e« er einführte, unb bie praftifd;e Äurje,

mit ber er oft bie midjtigften ^älle erfebigte,

enegte allgemeine ^eitcrlcit unter ber &n-
wolmeridjaft unb machte fein ©cricht ju einem

ber gefuchteften, mährenb bie Slboocaten ober

Anwälte, bie er mit oernichtenber ©leid)--

gültigfeit behanbclte unb bie faum bei ib^m

jtt Sorte famen, ftch oor ©alle nicht ju

laffen wufeten. Seine ©nahen fafeen auf

einem hinfälligen alten Stul)l am Äaminfeuer,

bie §üpc meift hgher al« ber Äopf, unb be-

fd)äftigt, ftd) bie Hühneraugen ober3Mgel -,u

bcfdjneiben, mährenb bie Parteien ir)re Sache
«erbrachten, bie in ber Diegcl in weniger al«

15 SHinuten nad) Vernehmung ber Slnflage

unb be* erften 3 l>ugen fpruchreif war,

mährenb fte bei bem gewöhnlichen Verfuhren

oielleicht tagelang gebauert haben würbe.

9(lmonb'« riditerlidje ibatigleit mürbe Ijaupt;

fädjlid) oon tniffagieren unb Sd)iff«oolt gegen

bie Gigentbumer unb Sd)iff«meifter ober

bereu Slgenten in 31nfpruch genommen unb
cnbete burcbfdmittlid) mit einer 93erurtl)etlung

ber ?tngetlagten, wehb^alb man aud) ben bos-

haften SDit? in Umlauf brachte: fein Sprud)

fei ftet« gegen bie gerichtet, bie bie Äoftcn

am heften bejahten tönnten. @twa« ©abre«
lag in biefer ©elmuptung, aber nicht in bem
beabftchtigten Sinne; benn in ben gebachten

Streitfällen waren bie Parteien, bie in Skjug
auf ben .ttoftenpunft al« bie folibeften er=

fchienen, faft oh.ne 21u«na^me bie Schulbigen.

(5« ift eine allgemein betanntc Jhatfache, baft

mährenb be§ erften großen ?lu«wanberung«--

ftrom« nach Kalifornien oon Seiten ber

Schiff«herrn unb ihrer Agenten bie fchami

lofeften Betrügereien gegen bie ^affagicre

oerübt mürben. ÜJorbem JRid)terftuhle3llmonb'«

jur Siechenfchaft gejogen, büßten fte ihre

Betrügereien burd) fd)toere Summen unb
lieben ftd) fdiliefjlich lieber ju frieblichem

Vergleich hierbei, al« ba^ fte ftd) bem Urthcil««

fprueb Seiner ©nahen att«fe|jtcn. JHicbtcr

3llmonb mar fomit ganj ber Mann feiner

3eit unb fein furjer ^Jirocefi gan3 am %a[\e.

21m 8. 3anuar 1850 ging bie IReuroahl

ber £egi«laturmitglicber, ber 2llcalbcn unb

bc« Slnuntamiento oor ftd) unb jroar trovi

beS hff'igfn biegen« unter reger 93etheiligung

ber ^inmobnerfd)aft an bem SRahlact. Tic

meiften Stimmen (3425) oercinigten ftd) in

ber ^erfon be£ Golonel ^chn 20. ©eart), be«

feitberigen erften Sllcalben, ber fomit in fei:

nem Jlmte oerblieb.
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^olitifche ^arteiungen unb ftactionen präg:

ten fid) im fiaufe ber 3«t immer fchärfer

aus unb bic patriotifchen Jtnftrengungen für

baS ©emetnroohl Ratten mitunter beulen unb

blutige 9tofen im (Befolge. Sei ber am
1. Spril oorgenommenen 2öat)l eine« SheriffS

unb ber übrigen CountoofficerS traten für

jenen Soften brei Ganbitaten auf: oon Seiten

ber 2B^igpartei Colone! 3- SoroneS, oon

Seiten ber bemofratifchen Partei Golonel

3- 3- broant unb ber gefeierte „teranifdje

.frerumftreifer" (Texan Ranger) Golonel 3ot)n

15. fcaoeS, melden ba* bolt als unabhängigen

Ganbitaten erwählt fyatte. GS [teilte ftd)

übrigen? balb heraus, baft ber ftampf nur

jroifd)en ben beiben legten auSgefochten roer;

ben mufjte.

Golonel broant mar ein 3Jtann oon ber*

mögen unb entfd)loffen , teine 2tnfrrengungen

ju fcheuen, feine 2Bab,l burchjujefeen. Gr

mar Gigenthümer bcS auSgebelmten unb oor--

güglich geleiteten Rotels ,brnant Jpoufe,
*

an ber $laja, roelcheS ftets ben $olU

tifern als berfammlungSpla^ biente unb roo

£unbertc oon beS GolouclS angeblichen

ftreunben unb roirflichen bertheibigern ber

bortheile feiner @aftfreunbfd)aft fror) mürben.

(Jinc ÜRuftfbanbe fpieltc Sag für Jag roät>

renb feiner Ganbibatur auf bem balcon beS

beflaggten ,bruanthaufeS;" ftreifdmitte rour;

ben in ben geräumigen Sälen unb an ben

buffetS ©ratiSliqueure verabreicht.

2lm Sonnabcnb Nachmittag ben 29. SDlärj

hielten bie 5*eunbe beS Colonel .§aneS

ihrerfeitS ein ÜJcafienmeeting auf ber s4Maja

unb marichirten nach oerfdnebenen begeifterten

Slnfprachen, mit einer OJtufitbanbe an ihrer

Spifce, in einem langen 3uge burch bie Strafen,

grüßenb unb begrübt oon bcr 9Renge bcr

§ufchauer.

5rüh am SDtorgen beS entfebeibenben

2agS ftrömte eS nach ben Stimmpläfccn

unb eS herrfchte eme au&ergeroöfmliche ^tn-

ftrengung bei bem 2Bar)lact. ©egen Wittag

ftellte eS ftet) he™"*, bafe Golonel £aneS

ber Siebling beS bolfcS mar , roaS bie

brgantpartei ju erneuten Slnftrcngungen auf--

ftachelte. (Sin 3ug berittener, unb SBagen

mit SJlufifern, Bannern unb flaggen befefcte

bie $(aja unb mar nahe babei Effect ju

machen, als plöfclich inmitten ber Aufregung

Colone! §aoeS auf einem feurigen Wappen

heranfprengte unb eine SReihe ber feinften

fteitertunfte entmidelte. $er SXnbltcf beS

gelben, roie er fo fajj mit bloßem .Raupte

auf feinem ebeln ^tjier, überrafchte bie 2Jcenge

unb rifc fie ju einem ^reubenjubel hin, ber £rom=

peten unb frömmeln überroältigte Unb meithin

über £anb unb See gehört mürbe. SDian um:

brängte ihn, fa&te nach 3ügel, Äleibung ober

Steigbügel unb beeilte fich, einen &änbebrud

oon ihm ju befommen. $aS ©eräufet) unb (Ge-

lärm erfchreefte baS feurige Stjier, baft eS

hoch aufbäumte unb r)inten unb oorn a\\*-

fcblug unter ber SDlaffe, ohne jeboer) einen

Utenfcben ju befchäbigen ; fo oortrefflicr) mürbe
es geführt. SllS ber Weiter nun noch fcbHefc

lieh feinem ^Sferbe ben 3ügel lieft unb unter

lautem $uffa bahinfd)oft burch bie benaaV

harten Strafeen, ba mar bie ^rage beS Sag«
entfehieben. "Man gab bie Sache beS Colonel

broant auf unb ber „Texan Ranger" er-

hielt bie SJtajorität ber Stimmen.
bereite oor ber 3eit, bei ber mir angc=

langt , mar ber Cntrourf einer Citodmrter

(Stabtoerfaffung) in Angriff genommen unb
am 13. Februar bem ^Inuntamiento jur

Prüfung unterbreitet roorben; am 15. Slpril

paffirte fte bie fiegislatur unb mürbe am
1. SJcai ber Cinroohnerfctmft §ur Billigung

oorgelegt.

©ir unterlaffen eine betaillirte Singabc

ihres Inhalts, ba in ber ftolge mehrfach

amenbirt unb am 15. 3lpril 1851 burd)

eine neue Charter erfefct rourbe, unb heben

namentlich nur bic 93eftimmung heroor,

melche baS (ünftige Stabtregiment betrifft,

hiernach trat an Stelle beS feitherigen 3lrjun=

tamiento mit bem Sllcalben an ber Spitje

ein SDlajor (ÜJtaire, 93ürgermeifter) unb 9tc=

corber (Stabtanmalt, SonbifuS) nebft bem
boarb of Sllberman unb Slffiftant « Sllbetman

(DiathShcnnauSfcbuB) , meld)e jufammen baS

„ Common- Council * (ben Stabt- ober fflemeinbei

rarbj bilben. Sluch ^ier fiel bie 3Jcajorität

bcr Stimmen roieber auf 3ob> 20. ©carp

unb bcr le|}te Sllcalbe mürbe fomit erfter

9)tajor, eine in Anrechnung beS ^JarteiroefenS

fo ehrenoolle SluSjeichnung , bafc eine Cin^

fchaltung ber ©iographie beS um San ^ran*

ciSco unb Californien fo oerbienten 9Jtanne$

gemife am s^lat>e ift, jumal fie eine flare

2lnfchauung beS überftür3enben Cntmidlunge^

gangeS jener ^eriobe mefentlich erleichtern

roirb.

3ohn 20. ©earn ift ein ^ennfoloanier,

geboren in ber ©eftmorelanb-Counh) , unb

befleibetc, obgleich noch in bcr 93lütr)e bc3

DJlanneSalterS, bereits eine 5Heiht oon Cioil--

unb ajtilitarftcllcn auf baS 9tüi)mlichfte.

Seine Cltern hatten nie befonbere lUittcl

unb es gerieth fein bater in 3olge lang-

roicriger Äranfheit fogar in Sdmlbcn unb

ftarb, ohne feine ©läubiger befriebigen ju

iönnen. $>er junge (Searn mar nun bie

einjige Stütje feiner SKutter. Cr nahm eine

2ehrcrftelle an unb brachte cS bureb raftlofe

Slnftrengungen balb fo roeit, bie Schulben beS

oerftorbenen batcrS ju tilgen. $a aber jene

befchäftigung feinen Neigungen nicht juiaate,

fo ging er nach ^ittSburg unb rourbe bort §anb*

lungSbiener in einem ©ngroSgcfchäft, baS er je*
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boc^ in ftolge uon 3umut&ungen, bie gegen fein

G&rgefüijl gingen, halb reicher verließ. Unter-

beffen t)ntte er ftd) burd) eigene 2tnftrengun*

gen eine clafftfdje 93tlbung angeeignet unb

biefe ju 3efferfon=GoHege unb GanonSburg,

foroeit Tie nod) lüdcnfjaf t, ergänzt, bei roeldjer ®&
legenbeit et beroaljrte Areunbfd)aftöucrbä(tnii|c

mit ^Jrofefforen unb Claffengenoffen anfnüpfte.

%aM bei if)m entroidelte unb et barum
roeber Seit nod) tluSlage }d)cutc , baS

amerilanifc&e 33olontärjr>|tcm me^t ju oet:

poUfommnen. SJom Solbaten aoancirte et

rafdj burd) alle ©rabe bis jum 93rigabe*

genetal; baju roäljlte ibn bie ©rigabe bet

Gambria: unb Sommerfet=GountieS einftimmig.

$er 2tuSbrud) beS Mriego mit ben meri*

Golontl 3o&n 28. ®ta«>.

$a et befonbere Vorliebe unb Anlage füt

3Jlatbematif beiafj, fo roibmete er ftd) bem
Stubium berfelben mit befonberm ftleife unb
bilbete ftd) §um Giüiiingenieur aus. 5flS

fold)er ging et tyeilS im Auftrag bet Slepu«

blil, tljeilS füt bie ©reen-Slioer: SRailroab

Gompanu (Gifenbafmcompagnie) nad) Äen=

tudn unb naljm im 3ntercffe biefeS Staats

jebr umfaffenbe SJermeffungen oor. 2lud) in

anbern Staaten tf)at er beSgleidjen unb flieg

fo oom einfadjen Sd)reiber bis jur Stelle

eines Superintenbenten ber SHIegfjant) * jßor:

tage--9toilroab, bie er mehrere 3a|re tynburd)

betleibete.

©ei jeinen matljematifdjcn ftäbigfeiten barf

es nid)t munbern, bafe ftd) fdjjon früt) eine

befonbere Vorliebe für ÜJlilitärroefen unb

canücben Staaten gab bem ©ürgerfolbaten

balb ©elegenfjeit, feine tr)coretifd;en tfenntniffe

in ber ^rariS ju beroäbren. 9Jtr. ©earn

mar einer ber Grften, bie bem 9iufc nad)

ftreiroilligen %olqt gifteten unb rourbe an

bie Spifce ber ^Slmerican^igblanbcrS' geftellt,

bie man bem jroeiten ^ennfwloaniaregimcnt

incorporirte , baS fofort nad) feiner Organi-

fation faft einftimmig Gapitän ©earn ju fei=

I nemfiieutenantcotonel erToä^ltc. öeiSBeracruj

oereinigte er ftd) mit ©cneral Scott unb

biente unter biefem §ül)rcr roäbrenb feines

glänjenben ftelbjuga in ÜJterico. 3)er TU
oifton beS ©enerals Cuitman beigegeben,

tbat er ftd) rjervot burd} Japferfett unb

militärifdje tfenntnifi in ben kämpfen oon

Sa §ona, Gljaputtepec, ©arita be 2)elen unb



177

bet Stabt ÜRerico, unb war ein fo geaa>

teter Cfficier, bafr er bei [einer 9lntunft in

ber (Kapitale ber aJtontejuma3 an 6teQe be«

oerftorbenen (Solonel Stöbert« mit mihi al«

jwei 3>rittf)cUen ber Stimmen §um ^Regiment«*

eommanbeur erwägt würbe. 2)iefe SluSjeicfc«

nung oerbanfte ®earp nicht bem (jinflufe oon

Jreunben ober politifcbjem 9$arteianlwng ; e«

mar eine freiwillige Grfenntlidjfeit oon ÜBaffen«

gefä&Tten, bie an [einer Seite gcfocottn,

Strapazen mit ihm burdiaomarfit unb unter

feiner ftü&rung bie gefdr)r(icr>ften üNärfcge

burd) basS Canb eines mädjtigen geinbe«

aufgeführt; e« mar bie SBelobnung ber

Xapferfeit burdj bie Üapfetleit. 2)a« jmeite

<JknnfQloamaregiment hatte ficb f>eroorgetf)an

in bem mericanifajen tfriege; e« mar woran

in mand) blutigem Kampf, nucr |d>ttitov[uf),

unermüblia), e&rgeijig auf ©efa^r unb 2Rülj>*

fal. ©« ftürmte bie faft unjugänglicfjen

>>öbcn oon (Sb>pultepec im Jlngcftcbte ber

fernblieben ^Batterien unb ®earu mar mit

unter ben Siegern, obfdjon tr>n beim

griff eine matte Äartätfc&eniugel getroffen.

Unter einem furchtbaren $euer oon beiben

Seiten brang er oor über ben £>od)meg oon
®avita be Selen unb erfämpfte jeben Jufj

3wifd)enraum mit 93lut, bis er in Serbin--

bung mit Guitman'3 Gruppen ba$ amenta»

nifebe SBanner auf ben SBällen ber eroberten

Stabt aufpflanjte. ©ei ben Ernennungen,

bie ber Sieg im ©efolge &atte, rourbe er

jum öaupteommanbeur ber großen Gitabelle

oon 2Jlerico gemac&t, in Jlnbetradbt feinet be*

fonbem Stntheilv an ber Ginnafyme ber (Kapitale.

f\ad\ bem griebenäfdjlufi fetjrte Golonel

®earn in feinen §eimatf)ftaat jurüd, olme

auf bem SJtarfc&e oon 3000 SJieilen oon ber

Stabt 2Jlerko naeg ^ittäburg autfj nur einen

2Rann §u oerlieren. XaS Regiment beftanb

urfprünglidi au« 1100 ^Jennfuloaniern , bie

aber burefc bie ©eajfelfäUe be« flriegeä auf

laum 400SMann3ufammengef<§mo(jen waren.

Sa biefe Gruppe bie erfte mar, bie oom
3d>aupla$ beS Äriege« jurüdfam, fo tannte

ber 3ubel ber Ginwofjnerfcbaft oon$itt«burg

beim Slnblid ber fonnoerbrannten narbigen

Ärieger feine ®renjen, unb alle bunbert

Stritt begegnete man einem Triumphbogen.

Strafen unb 2öege toaren mit SMumen be=

ftreut unb ber greubcnjubel roetteiferte mit

bem Bonner ber ßanonen.

21m 22. Januar 1849 ernannte ^räfibent

$olf ben Golonel ®earo $ur SBelolmung feiner

auSgejeicbneten Tienfte im Kriege jum ^offc

meiner oon San Francisco mit ber SBo Umadi
t

,

im ganjen Sanbe ^oftoerbinbungen in ©ang
}u bringen, unb braute ihn fo unbewufet

auf bie SBafri aüer fpätern Grfolge unb ber

Popularität unter ber SeoöKerung be«

»läurefanaat*.

Golonel @earo lehrte in ftolge be« if>m

geworbenen 2lmte« mit gewohnter ßnergie

fofort oon SBafbington nad> feiner $eimatb
in ber ÜBeftmori 1 an b -li nun tu jurüd, orbnete

ba feine Angelegenheiten unb fegelte am
1. ftebruar oon SRew^)orf nadj G&agre« auf

bem Kämpfer „ftakon.* 9lad& feiner 31n=

fünft am 3ftl>muä ©erliefe er Gljagre« in einem

(leinen 93oot in ^Begleitung oon §rau unb
Äinb unb bem Gapitän Sejer Simmon«
mit Arau.

2)amal« maren noo^ leine Sorfebrungen

für ben Sranfitoerlebr getroffen unb 9ieife*

oonätlje untenoeg« nicht ju belommen, fo

bafe bie ©efeUfdjaft in bem Soot ftch am
britten Sage bem junger au«gefe&t fal),

ganj abgefeben oon ber ©efa&r, bie i^nen

buvdi Waubtbiere unb SfQigatoren Drohte.

Vergeben« ging Golonel ©earo bie bortigen

einmohner um 9la^rung^mittel an, teuiMtd)

gefmnt, rote fie waren, oerweigerten fte jebe

\m1tc. Hü^tx Stanb, burd) -Häuf etwa« ui

erlangen, fprang ®earo, naä^bem er einen

Raufen ^ü^ner bemerft, r;erju unb f(fco& jwei

baoon nieber, tnbem er ben Gigentbümern

a(« 6ntfä^äbigung einen Toll.u iuroarf.

Tvei 3)lann oerfua^ten nun fofort einen

j(eu(enangriff, inbem fte annahmen, er hatte

alle Sabungen abgegeben, ftanben aber, al«

fte iljre« ärrt^um* anfia^tig würben, oon
i&rem feinblia^en beginnen ab. s

J?ad) ber

gegenüber liegenben Seite ber $albinfel oov--

bringenb, war ®earg fo glädlia^, ein 3*1*

3U entbeden unb mittelft ber rofjen UtenftUen,

oie ]\u) ootjanoen, eine improoinne vui^iKn
berria^ten ju tonnen, bie ber bungrigen ©e:

fellfcbaft, welche mit bem 99oote nachfam,

trefflid) munbete. Sil« fie gegen Slbenb }u

ihrem Üauot junutt ehrten, maren ihre AÜ^rer

unb Bootsleute oerfa^wunben unb fte baburdi

genötigt, am ®eftabe be« 6bogre«f!uffe«,

inmitten oon wilben gieren bie yfucbt .ui,u=

bringen. S)ie grauen nebft Äinbem würben,

fo gut e« ging, in bem (£anot gebettet, mah^

renb bie 2)ianner abw«(>felnb ©ad&e ftanben.

war eine f$redlic&e 9la(bt; ber 9legen

gofe in Strömen, unb bie Suft war erfüllt

oon ben frembartigen Sauten ber Sropen?

tluere, benen fu& ba«Spri|en unb^latfd^em
ja^lreia^er ilmpl^ibien äugefeHte. 3)e» 9Äors

gen-> nahmen bie iHeifenbcn ibre iWonte wie:

ber auf unb erreid^ten am oierten Sag ®ors

gona, wo fte fk& SWaulefel oerfä^afften unb
nach ber Stabt Manama aufbracben. Tie

9iou)menbigteit, auf ben Dampfer Oregon >u

warten — ber jweite, ber nad^San %xan-

ci«co fteuerte unb, um bie ^Jaffagiere be«

galcon anSorb ju nehmen, bei Manama ;n

lanben beabftebtigte — Ijielt dolonel ®earo
gegen 26 Jage in jener Stabt auf, wäbrcnb

welcher ^eit er aber feinesweaä untbätia
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blieb , fonbern bie Reiben ber armen ©olbfuc&er i

$u milbern unb fie ihrer hilflofen Sage ju ent:

reiften juckte. Auch eine amerifanifebe 3eitung,

bie erfte biefe« ©lafce« in englifcber Sprache,

grünbetc ber Unermüblicbe in ©erbinbung

mit einigen Anbern.

Gine abenteuerliche Diebftabl«gefcbichte, bie

bem Colonel im Saufe feine* unfreiwilligen

Aufenthalt« )u Manama mit unterlief, glau*

ben mir ihre« charafteriftifeben (Gepräge« Ijulber

nicht übrrget)en ;u bärfen. (?r blatte Quartier

genommen im jroeiten Stode eine« .ftaufe*

an ber 9torbfeite ber ©103a nahe bei bem
®efängnifjlocal , unb tarn täglich balnn, um
feine ©orräthe ju trodnen unb ju lüften,

©ei biefer ©elegenbeit bemerfte er eine«

febönen 3Jtora.en«, bafe ihm einige werthuolle

Urtürl im Saufe ber Stacht geftohlen worben

waren unb ging nach ber ©efängnifewache,

um bort nähere ßrfunbigungen über bie

Sache ein3Ujiel)en. Obgleich er nun bie

Saebmannicbaft in gutem Spanifeb anfpracb,

fo that biefe hoch, al« oerftebe fie ihn nicht

unb Giner ging fogar fo weit, bem $ohn fei-

ner .«amraben eine ^Realinjurie beizufügen.

Irol» ber oerjroeifelten Sage, in ber fieb ber

Angegriffene befanb, feblug er ben unoer-

febamten «erl nteber, ftürjte fich, inbem er

einige Anbere, bie ihm im Sege ftanben,

gleichfalls ju ©oben warf, in bie Saditftube,

wo bie ©ewebre aufgestellt waren, ergriff

eine gelabene aWuc-fetc unb brohte 3eben,

ber ftcb ihm nahe, ju erfebiepen. Durch einen

3ufaU würbe hier, inbem Giner ber Geburten

bie ©ettbeden al« Hinterhalt gegen Wearn

benufcen wollte, bas geftohlenc @ut plö&licb

bloßgelegt unb bie be* Dicbftahl« unerwartet

überführte SJtannfchaft 311m Aiu^ieben etnberer

Saiten oeranlafet. 6ie entlebigten ficb nicht

allein auf ©erlangen be« ColonelS ihrer

Seitengewehre, fonbern brachten bie geftohlcnen

©egenftänbe auch fofort wieber an Ort unb
Stelle jurüd unb büßten, ba ber amerifanifebe

Conful bie Sache bei bem sJ)tilitärcomman:

banten anhängig gemacht, ihren ftreoel bureb

fünfjig JHuthenftreicbe auf offener ^laja.

9tach langem Marren tarn benn enblich ber

„Cregon* an unb dolonel ©earn nebft

Aamilie erreichte San Francisco am 1. April.

Sofort gina. er an bie ©cforgung ber mit:

gebrachten ©oft , bie au« circa 5000
Briefen beftanb. Da er feine Jäcber hatte,

jo 30g er auf bem ftlur alpbabetifche Cua«
brate, in welche er feine ©riefe oertheilte.

Dicfe oerabreichte er fobann burch bie Oeff=

nung einer befeitigten ftenfterfcheibe , ma«
ihm nicht geringe SÜtühe oenirfaefate,

ba £>ilfe nur um ben ©reis oon 10 Dollar*

per Jag ju haben war, unb er ficb aufeer*

bem genötbigt fab, ba* ©anse ju über=

wachen unb 3U leiten. 6« bauerte jeboch ,

nicht lange, ba waren feinerfeit« bie nötbigen

poftalifchen Arrangement« getroffen. Äaum
war ba« ©oflwefen in ©ang gebracht, fo

erfuhr Golonel ©earu, bar. (General Danlor

bei Antritt feiner ©räfibentfcBaft, ihm in ber

©erfon be« ^acob ©. 2Noore G$q. einen

Nachfolger beftimmt. liefe 9lacbricht oer*

breitete allgemeine 3)2ifcftimmung unter ber

Öinwohnerfdiaft , benn ®earn ftanb bei ber=

felben in hober Achtung unb Beliebtheit.

Da er 3ur ,Seit ohne Stelle unb bie £r--

ceffe ber „§unbe" in einer Seife überbanb

genommen, um ben Aufenthalt einer Dame
in San ftranciSco ju gefährben, fo fenbete

er feine ftamilie unter bem Schule bewährter

Jreunbe nacb s4iennfuloanien jurüd unb be*

aann hierauf mit Söm. ©an ©orhee« unb
0. ©. Sutton ein ©eneralauction«-- unb

6ommiffwn«gefchäft unter ber ^irma : r ®earp,

©an ©orb^ce« unb Sutton."

Sie ber Sefer bereit« gefeben, erhielt Go»

(onel ($earu ben unjweibeurigften ©ewei«
ber Artung feiner Mitbürger, inbem er mit

l'ämmtlichen Stimmen am 1. Auauft 1810 jum
erften Alealben erwäblt würbe. Dem bamaligen

Alealben lagen alle Pflichten ber gemöh,nlid)en

Gitu* unb Gountu^uri^ic^on^beamtenob, er

mar Sb,eriff, iHecorber (Spnbifu«), Coroner

(Unterfueber aller unnatürlichen 3obe«fäUe)

unb fogar öffentlicher iKotar u. f. w. Qx
hielt täglich ©olijeift^ung, Si^ung für minber

wichtige Jällc unb allgemeine £retutio*

anflclegenbeitcn ber Stabt, Si^ung erfter

^nftan3 für Gioiljuri«biction, eine folay für

Griminalfälle unb aufterbem noch Abmirali:

tät^ft^uuc) für maritime Angelegenheiten,

furj er war ber Curator für ba§ öffentliche

Sohl. Sange 3eit ftanb (Folonel öearn allen

biefen Obliegenheiten in eigener ©erfon oor,

bi« ihm auf fein Anfuchen ber oben gefchil-

bette „Sm. ©. Almonb* für dioilfällc bei«

gegeben würbe.

Selch allgemeiner Anerkennung fich feine

Amtsführung erfreute, bürftcmobl am fchlagcnb«

l'ten aui bem Umftanb erhellen, bafj bei ber

im folgenben Januar oorgenommenen Neuwahl
eine« Alealben oon circa 4000 Stimmen nur
1*2 gegen ihn waren, unb er fomit bi« $ur

Abfcbaffung ber mericanifeben ^ftitutionen

im Amte oerblieb, nach Einführung ber neuen

3)(unicipalorbnung aber wieber gewählt würbe.

Unter ben alten mericanifeben (Befefeen mar
e« bem Alealben geftattet, öffentliche« (Mrunb:

eigentbum um bie beftimmten greife oon 12

Dollar« für ">0 ©ara Sot« unb 25 Dollar«

für 100 ©ara=Sot« 3U bewilligen. AUeames
ritanifeben Alealben oor ©carp'* 3cit h«tten

üdi biefe ©rioilegien *u 9iu>e gemacht, unb

über einen immenien ©elauf werthooüen

Eipienthum« um obige rein nominelle ©reife

oerfügt, ©alb nach ber Crganifation bes
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Jlnuntamiento erging ein Griefe, bet ben 211-

calben wieberholt autorifirte unb anwie«,

folcb> ©rant« (Verleihungen) um ben gefefe*

liehen $rei« oorjunehmen ; n>äf>renb aber bie

Sact)e nod) fdjwebte, erflärte ©earn, eher

{eine Stelle aufjufleben, al« fic^ ju fügen,

inbem eine berartige Verfehleuberung in

ber fiolftt nur Unehre bringen tonne. %n
Uebereinftimmung mit [einen 2tnfid)ten Hefe

er oon einem Komitee be« 2lrjuntamtento

eine fteftftellung be« fläbtifdjen Gigcnthum«

nad) Mafegabe jener greife oorner)men, unb

erjielte baburd) ein SHefuItat oon 35,000

Dollars, wät)renb eine fpäter abgehaltene

öffentliche ?luction eine« deinen JljeilS biefe«

©runbeigenttjum« bie beträchtliche Summe
oon einer r)alben Million abwarf, welche ge*

wiffenhaft ©errechnet unb in ben Stabtfäafc

niedergelegt würbe. Tie grofeen nod) nicr)t

oerfauften SReftftreden ftiegen nun im Ver=

hältnife auf mehrere Millionen.

§115 bie erfte Gitndmrtcr (Stabtoerfaffung)

am 1. 3?lai 1850 in fttaft trat, erfjielt

©earn abermal« eine bebeutenbe Stimmen«

majorität al« Major unb futjr fort in feiner

angeftrengten 3;b,ätigfeit für ba« SBofjl ber

©emeinbe. Gr bielt ben ftäbtiferjen Grebit

aufregt unb bebiente fieh wieberholt unb
mit gutem ©runbe feiner Vetobefugnife gegen

bie oerfchwenberifche Verleihung öffentlicher

3onb«, bie ber ©ememberatr) r)ier , roie in

ben öftlicrjen Stäbten , nur alljuhäufig ootirte,

unb baburet) eine SHethe einträglidjer Mono-
pole in bie §änbe von ^rioaten gelangen liefe.

Wachbem bereit« am 28. Februar 1850
eine Squatterftreitigfeit am SRincon oorge--

fommen, }u beren Bewältigung eine Verei-

nigtenftaatencompagnie oon 20 Mann vom
s
4?räftbio requirirt roerben mufete, erneute ftcr)

ein ähnlicher, aber ernfterer Vorfall am
14. Stuguft in ber Stabt Sacramento. Gin

grofeer Tr)eil be« ftäbtifdjen Voben« unb ber

Umgebung fcheint feiner 3eit 3°hn & Sutter

angehört ju haben, ber feine 2Infprüche auf

einen alten fpanifeben Veftytitel bafirte. Ta*

felbft hQtten fich nun aber mittlerroeile eine

Slnjahl oon „Squatter«* (unbefugte Stnftebler)

niebeTgelaffen, welche bie fieaalität oon Sut*

ter'« ©rant« beftritten unb fich auf ihr Gigem

thumsrecht al« ^räemptioniften ober Stnftebler

beriefen. Tie Inhaber t>on Titeln Seiten«

Sutter'« roenbeten fieh in ftolge beffen an bie

©erichte, mürben aber trofcbem biefe ju ihren

©unften entfebieben, oon ben Squatter« mit

©eroalt an 39eftjjergreifung ihre« juertannten

Gigenthum« gehinbert. SRachbem nun mcb/

rere«fcer SRenitenten anetirt unb jroei baoon

in Grmangelung oon Vürgfchaft eingefperrt

roorben roaren, oerfudjten bie Squatter« ihre

Äamraben mit ben ©offen in ber $anb 3U

befreien. Ter Major unb ber Sheriff nebft

feinen Seuten traten ihnen entgegen unb
trieben fie eine jiemlidje Strede jurüd. ^Jlö&s

lieh etber roenbeten fte fich unb gaben fteuer,

rooburch ber Gitijaffeffor SBooblanb getöbtet

unb Major 93igelom unb Slnbere oerrounbet

rourben. Von ben Squatter« blieben mehrere

auf bem <ßlafce ; barunter auch ihr «V»b>r

Maplone«. tLn bemfelben Tage fanb ein

ähnliche« ©efedjt bei Vrighton ftart, fech«

Meilen fübHd) oon ber Giro, in bem ber

Sheriff 3ofeph Mc. Äinnen unb brei ber

Singreifer blieben. Stuf bie Nachricht biefer

©eroaltthaten tyn erliefe Major ©earn fo?

gleich eine ^roclamatton jum 3n>ed eine«

bewaffneten 3ujug« nach ben bebrohten

j

$tä$en, unb brach am 15. be« Mittag« mit

ber „California ©uarb" oon 80 Mann unter

Gapitän £>owarb unb ber „^rotection^ire*

(Feuerwehr) Gompagnie 9iro. 2 von 40 bi«

50 Mann unter Gapitän Mc. Gorroid nad)

Sacramento auf, roo er be« s)?acht« um 11

Uhr anfam. Tie Orbnung roar jum Jhetl

fchon roieber hergeftellt unb actioe .^ilfe nicht

mehr nöthig. Von ben Vehörben unb bvr

Vürgerfd>aft auf ba« ©aftlidjfte aufgenommen,

oerblieb ©earn mit ben Seinigen bi« jum
17. unb ferjrte bann mit bem Tanle ber

Vürgerau«fdb,üffe unb be« Militärbepartement«

nad) San ^ranci«co junid.

©egen Ablauf feine« 3lmt«termin« beab«

ftdjtigte man, Golonel ©earu roieberholt al«

Ganbibaten jur Major«ftelle aufjuftellen unb

liefe ihm eine mit zahlreichen Unterfcfjriften

jeber politifdjen fiaxbt oerfehene 9Zotificiition

biefe« Vetreff« jugehen, aber er lehnte ent=

fchieben ab. Valb barauf oon ber £egi«=

latur jum Mitgliebe ber Schulbenregulirung*-

commiffton unb nach venu Crganifation jum
^iräfibenten biefe« 2lu«fchuffce erwählt, er=

roeiterte er feine Vcrbienftc um bie Stabt,

beren Schulb ftd) bamal« auf 1,500,000

Tollar« belief, bie monatlich mit 3 ^rocent,

fonach jährlich mit 540,000 Tollar« oerjinft

werben mufeten, auch ™d) biefer Dichtung

hin, unb legte ben ©runb ju bem fpätern

Steigen ber ftäbtiiehen Rapiere.

2lm 13. Februar nahm Golonel ©earu

einen fedjemonatlichen Urlaub unb oerliefe

San ,vrancivco. Ter halb nach feiner iHud-

fehr in bie .fteimatt) erfolgte Job feiner ©attin

unb fonftiger ihm theuem «Trennte hi«lt ih»

fem oon t>em Sdjauplat feiner fo frudjt

baren Thätigfeit. Ter i'efer aber wirb

bem Wanten be« Golonel ©earn noch manaV
mal begegnen unb eine nod) umfaffeubere

^nfchauung feiner Verbienfte um San Jran=

ci«co gewinnen.

(epTlfclnnt folgt.)
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(Kin hinter bei fctn $fdjuhtfd)f n.

Son

^ermann 93ralje.

nadiiolgenbcu SOttt*

tbeiluiigen fjabe idi

auf bas eigene Ver-

langen ber ftcbenunb--

jroanjig ©trotteten

oon ber 9Jtannfdjaft be$ gefdjeiterten Gitijen

aufgezeichnet, obr 3Dunfd), biefelben in einem

amerifanifdjen Flotte ju rjwöffentließen, ift

burd) mand)erlei Umftänbe oerbinbert roorben

;

id) glaube bemfelbcn aber nacbtraajidi roenig-

ftenä einigermaßen baburdj nadjjufommen,

baß id) nad) meiner JRürfte^r in ba8 SSater:

lanb biefe furje Sd)ilberung ibrer Sdridfale

roäbrenb ibre« jebnmonatlid)en Mufentbalt*

bei ben £fd)uftid)en einem beutfd)cn blatte

übergebe. 3* Gabe babei 3ame3 Üflitdjel

au* iReabing in ^ennfqlonnien fpredjen laffen,

theilo roeil id) ihm bie meiften 9Rittbeilunnen

oerbanfe
, tbeilä roeil er non Hüen bie meifte

SBilbung unb ben meiften (*rnft befaft. 3d)

muß nod) bemerten, baß, obglcid) bie (*rjäfc

lung jebeö Im meinen eine inbinibuelle ftär:

bung trug, fie bod) in ben Jbatfadjen Sllle

übereinftimmten, baß aber in $ejug auf bie

JHeibenfolge ber (Sreigniffe unb ba* Tatum
oft eine große SBerroirrung unb Unndierbeit

in ben Angaben bcnjditc, roie bie« übrigens

aud) lcid)t erllärlicb mar. 3d) bin in foleben

Aiillcn ben eingaben s
JDtitd>eI'* gefolgt. Sei

ber Sdjilberung ber $|'d)uftid)en fjabe id)

mir erlaubt, meine eigenen SUabrnebmungen,

roelcbc id) in unferm bäufigen SJertebr mit

ben ©ingebomen §u mad)en ©elegenbeit t>atte,

mit ben Angaben 3>erer »om Citijen ju ücp

tnüpfen.

I. .Orr 25. Srptrmbtr.

Da« 3ab,r 18 r
»2 mar für bie 2Balfifd)fänger,

bie in bem arttifdjen SHeerc nörblid) oon ber

SBebringäfrraße ihr befdjroerlidje« ©efebäft

trieben, im SlUgemcinen ein günftige« ge?

mefen. 3n>ar nid)t Hillen gleidnnäßig hatte

ba« ©lüd ge(öd)elt unb e« gab in an die '.l'iann-

fdjaft, bie roobl einen reid)em Cobn für ibre

ilUube oerbient hatte, aber bafür gab e-> aud)

roieber viele Sdnffer, bie glänjenbe (Erfolge

erjielt bitten unb bei SBeitem bie SRef/rjabl

fonnte mit jufriebenem SBlid auf bie ge*

mad)te Sßeute feben. Salgrünbe erfdböpfen

fid) ebenfo roie Öd) fefter ©runb unb 93o=

ben erfd)öpft; ftc tonnen im britten oahre

nidit mebr bie ergiebigen Ernten liefern, roie

im erften unb jmeiten ; aber maren biefeSmul
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aud} nic^t fo oiele ©ale ben fianzen ber »er:

folger erlegen, als in ben beiben oorigen

fahren, fo übertraf boeb ber Erfolg bie ge-

hegten (Erwartungen unb ftanb weit über bent

fonft als £urcbfcbnitt angenommenen.

^efct mar eS §erbft. — 3>er Zaq, ber

Neonate lang gebauert blatte, begann einer

ebenfo langen 3laä)t 3U weichen. $ie immer

häufiger werbenben SRebel fyüüttn if»ren

6<bleier bitter um 9Reer, ©is unb flüfte,

wäbrenb falte Sdjneeftürme immer fa)auerlia>er

unb milber über bie weiß gepettfeben Sogen
jagten. 2><r ©inter fanbte feine Borboten

unb malmte bie oerwegenen Seefahrer, welche

bie furje 3«t feiner äbwefenheit benufct

hatten, um morbenb in fein Mcidi einzubringen,

jur fcbnellen JRüdtchr. Unb obwohl bie

an bie ®renje bes feften ©ifes §u|'amincn=

gebrängten SBale grabe jefct in ber legten

§eit ein reiches gelb bes ©eminnes boten,

fo waren bod^ felbft bie fünften Schiffer

befonnen genug, um biefe ©arnungen nicht

unbeachtet ju laffen unb nicht um eines ge*

ringen ©ewinnes willen bie ganze, fo müb/

fam erworbene Öabung auf bas Spiel zu

fe&en. Giner nach bem anbem braute feine

SHaaen oierfant unb eilte, jeben tjeUen 2tugem

blief bemtpenb, bem engen Schlupfloch ber

SBehringsftrajje ju, ehe biefe burä) 9tebel unb
bie oon Süben b^ertreibenben geroaltigen

Gismaffen ganj gefperrt würbe. GS mar
auch feine 3eit bes iöleibetiä mehr, ©enug,
wer bis r^ier^er allen ©efahren, oon benen

ber 6eemann in biefen unwirthbaren ©egem
ben umringt ift, bie Stirn geboten hatte.

Jlod) länger ju oermeilen, bie wenigen gwu
fügen Stugenblide, bie noch jum Sßafftren

ber Srra&e übrig waren, ju oerfäumen, noch

länger in bem engen burdj 9tebel unb Jreib*

ei« unfufcer gemalten 93eden ber jetyt los=

breebenben 2Butb, ber Elemente ju trogen,

biefe hn ©runbe nu^td Slnberes, als einem

fiebern Untergange entgegengehen. Unb boeb

gab e* Schiffer, — (unb wie follte es bie

unter ben fjanfee's bei ber wunberliajen,

an Garricarur grenjenben 2Jcifct)ung oon 93c=

fonnenheit unb toüfüfmer Verwegenheit, bie

bem Gbarafter biejeS Voltes fo eigentümlich

ijt, nicht geben?) — bie, mit feinem Grfolge

jufrieben, noch über biefe oon ber SRatur

felbft bezeichnete ©renje auszuharren wagten.

3u ben Schiffen, welche in biefem 3at)re

heroorragenbeS ©lüd gehabt hatten, gehörte

ber Citizen oon SRew= 33cbforb, ein neue«,

recht feböncs unb feftes Schiff, bas unter bem
Gommanbo feines tüchtigen unb erfahrenen

Gapitäns, Thomas Horton, gegen iUittc

September fdwn nahe an 2000 SBarrels Oel

im :Uaum oerftaut halle, ©rabc mit biefen

glänjenben Grfolgen hätte Horton um fo

eher jufrieben fein, unb um fo mehr barnach
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trachten follen, baS, was er hatte, fo fcbnell

als möglich in Sicherhett ju bringen. .'Iber

bie bichten Schulen ber ©ale, bie fich in

größerer Sinzahl als je bei bem Schiffe

}eigten, hatten ihn ju bleiben oerlocft, als

fdjon ber bei ©eitern größere Übeil feiner

©enojfen bie gefährliche Strafte im Etüden

batte unb mit ooöen Segeln bem warmem
Süben jueilte.

3lm 21. — (erjagt 3. SWitc$eU, einer

oon ber aRannfcbaft) — hatten wir einen

©al genommen, am 23. wieber einen. 2ln

bemfclben Jage festen ftürmijcbe SBinbe oon
SRorb unb Oft ein, fo ba& bei ber ftdb fcbnell

hebenben See ber lefcte gifch faum oollftäm

big eingefchnitten werben fonnte. 3?ie Slns

«ichen bes ©etters waren brohenb, bennoch

fuhren wir fort, weiter ausjufodben. Nachmittags

preite uns ein anberes amerifanifches Scf)i^, baS

mit oolien SRarsfegeln oor bem ©inbe nach

Süben fteuerte. „SÖolIt 3t)r noch nicht heraus? -

fragte ber anbere Schiffer. — r Grft will ich

noch einen Schnitt haben unb bann werbe

ich fehen, was ich thu* !
* rief 9rorton hinüber.

$iefe Slntwort oerfeblte nicht, auf uns einen

fefjr ungünftigen ßinbruef ju machen; wir

hatten an ben fünf SDtonaten l>ier im Horben
oodftünbig genug unb wünfebten uns oon
ganzem Gerzen hinweg aus bem ftürmifchen

Septemberwetter. 3>er anbere Schiffer wünfehte

uns ©lücf unb fegclte auf feinem (Surs oor

bem SBinbe weiter. $er Citizen blieb ruhig

beim 2Binbc liegen unb lochte fort.

tlm 24. mufeten mir bas fyun ausgehen

laffen unb bei ber zun*&ntenben §eftigfeit

bes ©inbeS recht ernftlich an bie Sicherheit

bes Schiffes benfen. ©ir hatten noch unge*

fähr ein halbes 2)u^cnb ^eefenftüde imSpecf-

räum unb 150 93arrel« Oel auf $ecf. 55>iefe

gefährliche Staftaft fuchten wir zuerft zu ent*

fernen, inbem wir baS Oel in bie Sanfs

ftürzten, aber bas ^erunterftürzen würbe halb

fchlechterbingS unmöglich unb es blieb uns

nichts SlnbereS übrig\ als bie oolien Raffet

auf 3)ed zu behalten unb fte fo gut als möglich

Zu befeftigen. 2)a& mir auf bem oon Ihran
unb SHut fcblüpfrigen3)ecf, über baS bei bem

furzen, unregelmäßigen ©eüenfchlage See auf

See h'nfpülte, unb bei ber fortwährenben 93e^

forgnife, bie fchweren Oelfäffer naä) ?ee über:

gehen zu fehen , felbft bie nothwenbigften 2lr=

beiten nur mit ber größten Schwierigfeit

oerrichten tonnten, braucht wohl gar nicht

erft gefagt zu werben.

Sa tarn ber 25. heran; es wehte noch

immer ohne ?Xbfer>en fort. $a8 Schiff lag

auf Steuerborbshalfen unter bichtgerefften gro=

feen ÜWarS« unb Borftengenftapfegel bei. —
©ir — bie Steuerborbwachc — hatten um
4 Uhf ÜJlorgens bie ©acht auf 5)ed über*

nommen unb ftanben nun, mit Ausnahme
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be* ^weiten Steuermann* unb be* -Ranne*

am Stoiber, Stile mittfefeiffd , um oon ben

oorn ohne Unterlaß überfpielenben Seen nidjt

oollftänbig burdm ;\\- : ui roerben. dinen iHi;->-

fuet oorn auf ber S3adt bitten mir allerbing*

nid)t, aber ba e* fd)on genügenb b,ell mar
unb ber Cttijen feine l)ob,en $erfd)anjungen

batte, io tonnten mir oon unferm lUa^e au*

fet)r roof)l bie 2lugcn überall baben. lieber.-

bie* tonnte man taum brei Sd»iff*längen

oorn $orb au* fc&en, fo bidjt mar ber Hebet,

ber mic ein unheimlicher Sdjleier auf ber

rollenbeu See lag unb juweilen felbft

bie Soppen unfrer ÜJtaften in unftdjern Um:
riffen erfahrnen lieft. SÖ>tr fprad)en grabe

über ba* ©efäbrlic&c unferer fage, roie mir feit

brei Jagen im bieten 9iebcl, olme bie 3Jiög=

lidjteit einer aftronomifeben 5Beobad)tung unb

babei in einem fo engen, oon ben oerfdne-

benften Strömungen bürdeten 9Jteere, gänj=

lid) bem 3ufall überlaffen mären unb jeben

Slugenblid gemärtig ('ein müf.ten, eine Küftc

ober ein tfisfelb ju erblicfen. — Sa bemert-

ten mir plövlid) neben bem Sdnffe mehrere

treibenbc Spieren, bie mir anfang* oon einem

anbern Sd)iff ocrloren glaubten, biö mir ftc

ju unferer ilerrounberung al* unferc eigenen

ertannten. Sie ungeftümc See blatte fie au*

itjren Safdmngen oor bem SMuge l)erau*ge=

fpült. 2Bir roanbten un* foglcid; naa) oorn,

um ju retten, roa* nod) ju retten mar, aber

eb,e mir borten (amen, beutete fdjon uufer

tbätiger jrociter Steuermann, ber auf bie

93ad gefprungen mar, foroie er ben Sdjaben

gefefjen blatte, — mit ber .£>anb über ben

Seebug unb fdbrie un* mit lauter, ba* Söetter

übertönenber Stimme ba* Unzeit oerlünbenbe

,Sanb, fianb!" entgegen.

Sie ein elettrifdjcr Sdjlag fuljr un* ber

Sdjrei burd) bie ©lieber. Cbgleid) mir eben

erft nod) unfere 93efürd)tungen rocgen ber

9Jiöglid)feit eine* folgen Grcigniffea au*ge:

fprodjcn batten, fo mar bod) rool)l Keiner

unter un*, ber e* in fold>er 3ttty oermutbet

iiattv. 3lber ba mar (ein 3roeifel nulir, bid)t

oor un* taudjten au* bem biden 3tebel bie

blauen fd)arfen fiinien ber Küfte , roäb>enb

bie fdjon ganj in unferer 9iahc rollenbeu

meinen Sredjcr un* beutlid) genug jeigten,

roie bie Sadje ftanb. £a& ijier feine iHettung

meljr möglid) fei, tonnte ^ebn feb,en. Unicr

Sd)iff unb unfere Steife, unfer Serbien)!

unb unfer geringe* £igentb,um roaren oer*

loren unb roir muhten ' un* auf einen tjarten

Kampf für unfer nadtc* Seben gefaxt madjen.

Sod) c* blieb feine lange 3*ü 3"»» 3Iad)=

benten. Gapitän, Offtcierc unb 3Rannfd>aften

roaren, ttjeilroeife nur balb angctleibct, auj

%ed gefprungen. Sdmell rourben bie nöt^i-

gen 93efef)le gegeben ; ein tjalb Xufecnb Seute

legten nad) oben, um ben Klüucr, ba* ^öor^

unb Kreujmar*fcgel loejumad)cn. $a*£oti)
mürbe geroorfen, e* gab nod) 10 gaben.
3lber trofc biefer Sicfe roar ba* 2anb bod)

fdjon 3U nal), um ben ©ebanfen an eine

Rettung auffommen ju laffen. 3>a* Sdnjf
burd) ben Sötnb ju bringen roar nid)t mög*
lid), ben Sinter fallen $u laffen, aud) roenn

roir benfclben <Blan gehabt tjätten, wäre ba*

ftdierfte Scrberben geroefen ; — es blieb nur
bie eine Hoffnung, bafe bie nädtfte Biegung
ber Küfte un* iRaum genug jum Ralfen
geben roürbe. ßine b>lbe SÖlinute genügte,

um aud) biefe ju Sd)anben roerben §u laffen.

Xeutlid) traten bie Umriffe ber Klippen roeit

nad) luoroärt* t)eroor, auf bie ba* Sd)iff bei

feinem geringen Fortgänge mit großer SdjneN
ligfeit jutrieb. mt bitten bie <ölide HUe auf

Siorton gerietet, ber oorn im 93oot ftebenb,

bie Küfte mit ber gefpannteften 3lufmerffam=

teit mufterte. vV|>t jeigte üd) 5roifd)en b>t)cn,

fd)roarjen ^elfenioänben eine Stelle, roo ein

niebrige* Korlanb bie öeroalt ber 2Bogen

roenigften* in £troa* brad). Tie* roar ber

einjige
s
l>la^, ber eine IKettung unfer* 2eben*

al* möglid) erfd)einen lieft; an jeber anbent

Stelle j)ätte un* bie roilb tobenbe SBranbung

in roenigen Ülugcnblidcn an ben Sd&iefer*

flippen äcrfdjmettcrt. Horton überfat) fogleid)

bie ganje Sage ; nod) ein paar Söortc roedjfelte

er mit feinen Ojficieren, bann rourben bie

legten S3efef)le gegeben. Sie oon ben SRaaen

jurürfgerufenen Seute glitten, bie lo*gemad)ten

Segel ben roütljenben Schlagen bc* 2Binbe*

überlaffenb, an ben ^erbunen herunter auf£<d;
ba* ^Huber rourbe hart aufgebrel)t, ber Klüoer

aufgct)ifjt, ber Citijen pel ab — reiftenb

fd)nell flog er oor ber ©eroalt be* Sturme*
herum , aber el)e er feine SBenbung fyalb

oollenben tonnte, umbrauften un* bie Sred)er

unb mit einem furdjtbaren Stofee, ber ba*

Sd)iff in feinen ©runbfeften erfd)ütterte, jagte

ber Kiel in ben Sanb. dreimal nod) Ijob

it)n bie ©ranbung unb breimal roarf fie it)n

mit fo heftigem Stofte, bafe bie Sedftü^en
burd) Tod brangen, tief ben ©runb auf;

roüljlcnb nobler an ben Stranb. 3)ann

roäljte ftc ben Kolofe über unb legte Um
oollftänbig auf bie Seite, fo ba& bie Spieen
unferer 9)laftcnfaft über bem trodenen Sanbe

bingen. —
2Bäf)rcnb be* Ülufftoften* batte ftd) jeber

auf bem tylay, auf bem er eben ftanb, feft<

gctlammcrt
; unfähig, ?troa* ju tb,un, blatten

roir bie furchtbare (?rfd)üttcrung über un*
ergeben laffen; jefet, roo ber iHumpf roieber

ftetiger lag, erroad)ten roir roie au* einer

^Betäubung, in roclcbc bie reiftenb fd)nelle

Ülufeinanberfolge ber &:cigniffe in ben legten

fünf üJtinuten un* oerfe^t blatte. 2£obl rouftten

roir, baft bie ©efaljr nod) lange nid)t worüber

roar, baft fie je^t erft red)t begann, aber c*roat
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un* bodi roie eine Saft vom fterjen, baß bie

Sacbe gefcbeben mar unb bat"; ba* Schiff

feftfaß. 21n ba* ungeheuer 3krlaffene,

fcilflofe unjerer Sage, felbft wenn wir ba*

Seben retteten, bad)te noch 9tiemanb. 3m
©egentbeil, io oerfcbieben aud) bec Ginbrud

bt* (Steignifie* auf bie (Einzelnen unb [0

wenig ßleicbgiltig e* ibncn wohl im Jauern

war, fo gaben fid) bod) bie Weiften ba»

Slnfebn, al* ob fic munter unb guter Singe
mären. Son oielen Seiten hörte man fd)erj*

hafte iieuHerungen , roie: „Well, there we
are," ober „Old Citizen has been a «hip I"

ober „Now for taking a cold bathe, boys"
u. f. w. — aber obwohl bie Weiften recht

befonnen unb ruhig ;u erjebeinen oerfuebten,

fo jeigte fid) bod) aud) bier bie gewöhnliche

Cirfdbeinung, bafl ba* Ungewohnte unb ,3-rembe

foleber Sagen bie Wcnfdku trofc ihre* guten

SöiUen* immer ba* Sertebrtc thun läfet. Tic

Öinen Heiterten in ba* Sogi* herunter, um
fid) roarmer anjujiebn, 31nbere padten, roer

weife, roa* alle« für unnötbige Saasen jufam-

men, nod) aubere ergingen fid) in lauter un-

nüfcen
s
-Borfd)lägen über ben beften $ikg jur

Stellung. Ginige geberbeten fid) aud) ganj

unftnnig, fo ein fleiner englifeber Watrofe,

ber jaucbjenb unb febreienb, e* märe ihm

jebon recht, roenn er auch beute nod) jur

ipolle fübre, ba* Sd)iff mit SlUem, roa*

barin mar, oerroünfcbte, — unb ebenfo ber

oterte ©teuermann, fonft ein ruhiger unb

erfahrener Seemann, ber jefct aber auf* ®eratbc*

roobl auf Ted berumroirthfebaftete unb ,V. uem

lufcbrie, ba* märe febon ba* vierte iU'al. rar-

er ein Schiff oerlöre; er fei ber Wann, ber

ba roüftte, roa* man bei foleben (Gelegenheiten

tbun müjfe, — roäbrenb er im ©runbe
Sttcbt* tbat, al* bie allgemeine Serrairrung

oermebren.

Unterbeffen mar ber Gapitän, auf bem

mehr ober minber nod) immer bie SBcrant

mortlid)(eit für unfere Rettung lag, nicht

müfng. Horton mar in folgen fingen 311

erfahren, al* bau er fid) um ba* treiben

ber Gtnjelnen gefümmert hätte. 9tur an

einige ber beften Officiere unb Watrofen

roanbte er ftd), }unäd)ft mit bem 5)ejebl, bie

Dianen ui tappen, roeil ba* ganje ®eroid)t

be* feitroärt* bängenben ^euge* ben über=

mäfeig angeftTengten Stumpf jeben Äugen=

blid berften }u laffen brobte. Ter jweite

Steuermann burebbieb bie Jaljereepen bee

Äreujmafte* , ein portugieftfd)er Watrofe bie

be* großen. Ter jodmaft ftürjte nad), burd)

bie SBucbt be* Jall* ber beiben anbern mit

hinabgeriffen ; ebenfo brachen bie .ftlüoer

bäume, nur Sugfpriet unb Stampfftod blieben

unoerfebrt. 3Jon ber gewaltigen Saft befreit,

richtete ftd) ber Stumpf auf, rooburd) ba*

Ted mehr nad) ber Seefeite jugewanbt unb

bem ganjen Ungeftüm ber barüber jufammen*
breebenben Seen prei*gegeben rourbe, bie

mit furchtbarer ©efcbminbigteit ibr 3erftörung*=

werf begannen. Tiefe $eränberung ber Sage
brachte un* Stile fdjnell auf bie ftüfee. Ta*
Tringenbe ber ©efabr trat un* jetjt erft recht

Dor bie äugen, ba mir jeben Slugenblid be?

fürchten mufeten, oon ben Sllle* jertrümmern--

ben 2Bogen felbft mit b^eruntergerijfen ut

roerben. — 9iun bilbeten bie furj über Ted
abgebrochenen Waften, roelcbe burd) bie See»

roanten unb sJJerbunen noch mit bem "Jiumpf

3ufammenf)ingen, mät)renb fte mit ben Ober:

bramftengen auf bem trodnen Sanbe lagen,

eine förmliche 93rüdc oon bem Schiffe nad)

bem Sanbe $u, unb ba* getappte ftehenbe

unb laufenbe Baumert um biefelben jd)ien

^lnl)alt*puntte jum .ftinübcrfommen aud) für

fold)e Seute, bie nid)t fchroimmen tonnten, ju

geben. 3lnbererfeit* aber vermehrte biefe Waffe
be* h«r">«bdngenben Baumert*, foroie bie

fortroährenbe Setoeguug ber untern, nod) im

tiefem SBaffcr liegenben Zueilt ber iiaften

bie ©efahr bebeutenb, inbem fic für ben ein*

mal uon ber 53ranbuna, £eraba.ejpülten ein Slufj

tommen naheju unmöglich machte. So febjen

e* leichter, ba* Sanb fchroimmenb ju erreichen,

al* auf ber unfichern, fchroanfenben Srüde,

am ber bi

berblid) roerben tonnte.

Ter ßrfte, ber ben 3krfud) machte, mar
ein portugiefifeber 33oot*fteuerer , ein entfebjof--

fene: unb geroanbter ©efelle. Horton gab

ihm eine Seine mit, mit roeldjer ber bebcrjte

Schroimmer fich glüdlid) nad) bem Sanbe hin

Durcharbeitete. SBon tym au* ließ er ba*

Gnbe ber Seine roieber nach bem Scbjffe hin

jurüdtommen, fo bafc burd) bie h»n unb her.-

gehenben Xtyik be* Zand eine bauernbe

(5ommunication mit bem Sanbe bergtftcUt

rourbe unb roäbrenb 3ille anbern, nur auf bie

eigene Rettung beb acht , fo febneü al* möglich

ben gefährlichen Ort ju oerlaffen ftrebten, lieft

Horton, unbetümmert umba« tradjenbe Webäube

unter ihm, bie nothroenbigften Tinge, auf beren

Bergung e* bauptfäcblid) antam, non ben

^ortugiefen in aller @i(e an ba* Sanb sieben.

— SJon un* Seuten unternahmen junächft

jroei anbere portugiefifcbe SDtatrofen unb ber

Steroarb, ein dleger au* , \a maif a, ba* SBag^

ml'
,
aud) fie eneiebten fchroimmenb glüdlid)

ben Stranb. ^hnen folgte ein Watrofeunb

ein portugicftfd)er ^nabe oon ungefähr mer<

jehn 3«bren. Ütber jefct hotte f»d) bie Scene

bebeutenb geünbert. Obgleich feit bem Wappen

her Waften noch feine -

r
> ü)tinuten oerfloffen

roaren, fo mar boch fd)on ba* ganje Ted
raftrt. Tie Sd)anjtleibungen roaren roegge=

riffen, bie 33öte oon ben Krähnen ßejd)lagen,

Äabüfe, Äappen, Spieren, f^dfTer, — StUe*

rourbe oon ben unau*gcfe^t über Ted fegen*
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ben Sogen mitgenommen. 60 mar bie See
weit um und hör bid)t bebecft mit Stummem,
bie oon ben tobenben SBeüen roilb umher*

gefcbleubert balb hiabin , balb borthin ac--

riffen, balb an fianb geroorfen, balb mieber

jurüdgefpült mürben. $ie beiben lefeter*

mahnten Seute erreichten nun matter täm*

pfenb ungefähr bie ÜÄitte be« 2Beg« jroifeben

Schiff unb Stranb ; t)ier aber rourbe ber Änabe
oon einem bocbauftollenben »recber jroifeben

$roci bicbj neben emanber treibenbe Spieren

geroorfen. 93eim (Sinfinfen m ba« 3Bellem

tbo [ feblugen bie beiben ferneren Stüde £>olj

mit grofeet @emalt an einanber unb jer*

fcbmettcrten bem armen 3una.cn, ber fid) grabe

jroijajen ihnen au« bem SBaffer tyb, ben

.Hopf oollftänbig. 2)en 3)tatrofen roarf bie

»ranbung an 2anb, alä er aber eben feften

ftufe faffen rooOte, ergriff t^n ein jurüd*

rodenbe« fdjraere« rife ihn mieber mit

herunter unb gab feinen jermalmten Äörper

oon Beuern bem Spiele her 3Bogen$ret«.

—

2Bot)l mar e« ein entfe|lid>er Snblid für

und, unfereScbiffemaaten, oon benen ber eine,

ein munterer Knabe, ber allgemeine Webling

an 2iorb geroefen mar, auf biefe 5Beife unter»

geben ju fetjen; inbeffen mürbe ba« 9Jtitge=

fühl für ibrScbidfal fa)*t in bemfelben klugen»

blide oerbrängt bind) bie SBeforgnifi um untere

eigene Rettung. ,vüv bie tmrfme SDtinute

roagte fid) feiner oon $wrb. — Slber immer
grauenhafter rourbe ber Slnblid, immer bunter

ba« roirre Srümmergemenge , ba« jroifdjen

Sd)iff unb 6tranb tanjte unb burdj ba«

mir hjnbiirdi mußten; immer roütt)enbcr

ergofe ftd) bie See über ba« 1)ed, roelebe«

bereit« an mebrem Stellen meitflaffenbe

»rüebe jeigte. SBir fügten, roie ber »oben
unter unfern §üfjen roid), roie bie planten,

auf benen roir ftanben, mebr unb mehr ber

©eroalt ber anbringenben 2Bogen nachgaben,

roie ber Stumpf jeben Slugenblid gan3 berften

unb un« unter feinen Srümmern begraben

tonnte.

9ticbolas ^oroer«, berneben mir fid) gehalten

t)atte, roar ber erfte, ber e« roieber roagte.

„I am going to try it
,
Mitchell," fagte

er, „give me your hand and farewell."

Qt tonnte nidbt fdjroimmen, aber auf bem
s
J)tafte entlang tletternb unb bei jeber über«

fdjlagenben SOelle fid) fefrflammernb erreichte er

glüdlid) ba« 2anb. — 3<b max a^tn fe*nen

^Bewegungen mit ber gefpannteften Kuhnerts

farafeit gefolgt; fobalb er brüben roar, ging
|

id) ibm nad). 3roar tonnte id) gut genug

fdnoimmen, aber ju abfebredenb ftanb mir

ba« ©üb ber beiben eben ©ebliebenen oor

Slugen unb ia? jog e« oor, ebenfalls ben 1

2öeg über ben 9)taft ju oerfuaVn. 6« roar
|

wahrhaftig leine leichte Slrbeit, gewife ber

fdjroerfte 5Beg, ben id) in meinem Ceben ge--
|

gangen bin. SBetle auf SBeQe fd)Iug mir

über ben .Hopf jufammen unb brobte midi oon
ben glatten, runben, auf= unb niebcrtan$enben

Spieren in ba« ©eroin oon Jauen unb

$o!j baneben ju fd)leubern, roo ich unrettbar

oerloren gewejen wäre. SDtehreremale oerlor

id) faft bie ©efmnung in ber ungeftümen

©ranbung, aber mit ©orte« §i(fe tarn id)

enblid) hinüber unb fanbte ein fuqe*, aber

innige« ^>antgebet na$ oben, alt \di ben

feften »oben unter ben %üfan batte. —
3e$t, ba id) ficber roar, roanbte id) meine

ftufmerffamteit gan} bem grauenhaften Sdian:

fpiel oor mir ju. 3)er Stumpf be« Skiffe«
ging ficbttnir fdjneü feiner Stuflöfung entgegen.

Sa« füblten aud> bie an SSorb; 8tQe, bie

nod) gejögevt Ratten ,
brangten fid) je^t mit

großer J>aft ben offenen Stellen ju unb fudjten

auf bem großen foroobl, roie auf bem ^odJ

maft ober auch fcbroiinmenb ba^ 2anb ju er=

reichen. Ueberau, roo man tnnblidte, fab

man bie bleichen, angfterfüllten ©efichter, bie

ttampfbaft arbeitenben ©lieber unb ©eftalten,

roie ftc an aJtaften , Jauen unb Spieren

tlammemb, oon ben überftür}enben SBogen

abroechfelnb begraben, unb bann roieber auf:

tauchenb, balb bem ßanbe gugefchleubert,

balb, roenn fte eben feften ftufc faffen wollten,

juritdgeriffen rourben in bie tobenbe $luth.
— 9Bir am Sanbe thaten SUe«, roa« in

unfern Gräften ftanb, um bie in unfere Stahe

tommenben burch^anblangen, 3uroerfen oon
Seinen unb ttuft)alten ber jurüdrollenbcn

Raffer 3U retten. Seiber roar c« un« nicht

bei Hillen möglich- So erreichte unter Jlnbern

ein portugieftfeber üJtatrofe, SDtanuel, fdmrim*

menb breimal ben Stranb unb breimal rourbe

er oon ben jurüdfroQenbcn Prummern, bie

je|>t faum mehr eine offene Stelle am Sanbe

liefen, jurüdgetrieben. 2)eim eierten 9Jtale

roar feine ©rfchopfung fchon ju g«& unb bie

»ranbung nahm ihn roieber mit hinan*,

boa) gelang e« ihm, ba« in ba« SBaffer

ragenbe ^nbc be« Stampfftod«, auf ba« er

jugefpült rourbe, ju erfaffen. 3« matt, um
an bemfelben fjinam ju tlimmen unb ba«

»ugfpriet gu erreichen, lieh bie £obe«=

angft feinen Ärmen, bie
1
ba« glatte §olj

trampfhaft umtlammerttn, eine übernatürliche

Äraft, fo bafe er roohl 10 lange Minuten
bort hing- See auf See fpülte über ihn

fort, bi« enblich feine firaft gefebrounben toar

unb eine berfelben feinem qualvollen , Juftanbe

ein (Snbe machte. Stic in meinem fieben

werbe ich ba« oerftörte , verzerrte 91ntli| oer=

geffen, ba« un« bie ganje ;]i\\ über guge-

wanbt war, ohne bafj wir einen Ärm ju

feiner ^ilfe au«|treden tonnten.

(Snblieb war ba^ letjte Iebenbe SCßefen, ein

alter «ünr.fa
. an Sanb gejogen unb taum

war er in Sicherheit, al« auch bie See —
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gleicbfam als wenn fie bii ju biefem Eugens untrer , ein Spiel bet SBeUcn. llnb roer

bltd gewartet f^ätte — ibj: 3«ftörung$roert
j

lonnte fagen, ob i&r 2ooe niAt nod» ba*
in ooüfter SluSbctmung begann. 3n furjer beffere roar? 2Ber tonnte ei befrimmen, roel*

3eit roaren alle oberhalb beä SBaffer* liegen: i 4er 3utunft roir entgegenginflen , roeldje

btn Steile roeggefcblagen unb baä 2Brad 9totb unb roeldje fieiben uns nod) aufgefpart
jertrümmert. i roaren? — 2)ennod) teilten roir un* gegen:

60 war ei benn gefd>e^n. ftaft bat bie I feitia, bie §anb unb roünfdjten un$ ©lud,
©rjäbjung länget gebauert, als bet Totgang I bafi roit lebten. Gine SKufterung bet &e=
felbft. — $)er SWcnfdj &at in foldjen fiagen 1 fetteten jeigte, bafe fünf oon ben aditunb--

feine Scbäfcung übet bie 3«t, aber iA glaube, ! breifjig, bie roit geroefen roaten, fehlten, näm--

bafe taum eine Stunbe oerfloffen roat, feit lidj oiet ÜJJortugiefen unb bet Zimmermann,
roit nod> in unfere roarmen 3aden gefüllt

|
ein Slmerifaner. (Sä tarn uni roic eine

»

tat Wurf.

an Söorb unfers guten <3dnffcS ftanben unb 1 fineibenbe Ironie bei Sdndfals oor, bafi,

uni im ©eroufctfein uufetet reichen Rabling roä^tenb von ben ©eretteten viele gat nicht

mit ©ebanfen an bie naf>egerüdte J^eimfebr, fdmnmmen tonnten, grabe bie fünf ©ebliebenen

an ein SEöieberfcben aüei beffen, was uns ju ben beften unb geroanbteften6Aroimmcrn
lieb unb ttjeuer roar, wiegten — unb jeftt! gebort Ratten; — gleidjfam ali ob un«
— ba ftanben roir entblöjjt, burdmäfet unb blatte gejeigt roerben follen, roie roenig in

burdjfroren , mit ^erfdjunbenen ©liebern , an folgen Sagen ber ÜJlenfd) fid) auf feine eigene

eine unroirtfjbare, eiferne ftüfte geworfen unter firaft nerlaffen tann.

ben Prummern bei ftoljen ^objjeugä / oaS 2lber eS roar teinc 3«t ju müfeigem 9tad):

fo »tele SDtonben lang unfere 93e§aufung, benfen ; ei gab SBtel ju tfmn, febr oiel. 2öar

unfere £eimatf) geroefen roar ! Diejerfdjlagenen bai eigentliche Skrfyäitnif} ber £i«ciplin burd)

5Refte bei 6d>iffä , fie roaren jugleicb, bie ben Untergang bei Sd)iffS gelöft, fo oerbanb

Irümmer unfern Hoffnungen. — Unb nidjt uns jefet gemeinfame 9totb, 5um gemeiniamen

einmal 2lUe roaren roir ba; 9Jland;er an ben .ftanbeln unb SlUeS orbnete ftcb ftillfdmm

roir im-:- geroölmt Ratten, roie mau ftcb ab- genb bem unter, bet roäbrcnb bei ßanjen

gefcbloffen oon ber übrigen 2$klt an SJorb SBorgangS bie meifte SBefonnenljeit gejeigt

eines ffialfifdjifänger* an einanber ßeroölmt, batte. £ie$ roar otme 3rocifel ber Gapitän.

— 9)Jancber roar bem tieinen Äreife entriffen
;
9tad> roie oor feinen 33efeblen unb bem Sei-

unb fein jerquetfdjter £eid)iiam trieb jefet 1 fpiel unferer Officiere folgenb, fudjten roir

9t»nai«brfir. «». VI. »ts. ML — OTat IM». 13
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nun jebeö $ing, roaö unö nod) oon 2Btdi-

tigteit jcin tonnte, aus ben Prummern ju

bergen. — ,Smar roar baö steifte jerfebmettert

ober burd) Seeroaffer unbrauchbar geroorben,

aber wir retteten aud) roieber SRamfjet , roaö

fid) noch in oolUommen gutem 3uftanbc be;

fanb , jo unter anbern brei ftäffer mit %lt\\t>,

einö mit ©rot , einen Äaffeeiad, ein Stum=

unb ein Sirupfäfedjen u. f. ro. 2tud) eine

alte Sau, bie mir noch oon «mertta b,er

unter bem Stauten old Billy an 93orb Rattert,
|

jogen mir lebenb, obroobl mit gebrochenen

Seinen an 8onb. Sie oerforgte unö in ben
I

näcbften laßen mit gleitet), ©or allem Stnbern
|

aber erregte ein unocrfebrteö #afi mit slops *)
|

unfern 3ubel. — Ta mir bei bem bieten Sfcbel

unb ftürmijcben Setter nidjt roagen burften,

bie Stelle ju oerlallen, an ber mir uns

befanöen, fo mußten mir juuädjft baran

beuten, uns ein Dbbadj für bie Stacht ju

oeriebaffen. Einige Stollen Segeltuch maren
glüdlicbcrioeife an i'anb gejpült unb ber Segcl-

madjer ging nun mit einigen SJtatrofen fo=

gleid) an bie Arbeit, um fo gut es ging ein

3elt b/rniiteUen. ©efonberö gute STicnfte

leiftete uns ein \?aternenfüf?cben, **j bas Horton

an ber teine b"»e an i'anb jiehen (äffen.

Sir tonnten jo, roenn auch, nicht ohne Schmie^

rigteit, hoch ein fteuer anjünben unb unierc

burebnäftfen .Kleiber roenigftcnö bis ju einem

geiuiilen ©rabc trodnen.

Crft als mir fo bie nottnuenbigften ©or=

{errungen für unfere fernere Eriftcnj getroffen

Ratten, gönnten mir uns einige Stube unb
fummelten uns jur gemeinfebaftlicben ©crathung
um bas %<ütx. darüber maren alle einig,

bafe mir auj tein Aorifommcn oon hier in

biifem 3abre ju hoffen Ratten, Eö mar ju

fpat in bei 3 abres^eit unb mir befanben unö
noch bes Gupitäns ©ermuttjung an einem

ju meit nad) Horben gelegenen s4iunft ber

afiatijcben Mufte, als bafj nicht bas £>ierber-

tommen eines Schiffs ganj unroabrld)ehlicb

erjebtenen märe. Sir mußten uns aifo fd>on

barauf gefat'd mad)en, ben langen Sinter

über Ijierjubleibcn. Es mar aber tlar,

bat» mir mit unierer Untenntnijj ber ©er=

t)dltni|fe unb mit urferm geringen ^rooiant

unö SJiatcrial jur Neuerung einen ftbtrifcben

Sinter auf 07 ©rab nbrblid)er ©reite nid)t

Überbauern mürben. Unfere einzige Stettung

*) Slops, fllfibunj,*fiü<ff attfr flrt, Vit in 3.iff<t

grpaeft, mA an '.»ort jrbf« 2ßalfi dnänfl<r« brjinbtn.

*') T j bie Sooft bei twt n^fiittjüinlKfccn Uli bf»

©a^nubfanj.« in ba cüb'tt eft brn, t>irr iao,f

lang tvm «*;ff pn|±!a,un unb Mimn^n BKtbfll,

bai näd>flr Üanb aufju'udvn. fo fübun ftt für bitten

fWcihfatl «in tltinti »a|~trti4tf# ("\äp*in bn ft*.

ba* aufrr tini^fn ?ft»cn#mitU!n unb an^rrn txncitn

au* cm {5'Ufr*(U|1 enthält. ®ifft# ^.:fi*m wirb

Jaic:ninfa§ lluntern-kt-g» genannt.

mar, oon bier aud eine rufftfdie 9]ieberlaffung

ober einen Ifd)uttid)enftamm §u erteilen unb

bort bi$ jum nädjften §abte ju bleiben,

^reilid) roufeten mir nidjt, ob überhaupt m
ber Stäb,e Dtieberlaffungen lägen, unb roenn

bieä ber Jall roar, meldje 2tufnab,me roh

oon Seiten ber Singebornen, bie un$ man:

djcsmal ak- gaftfreunbltd) unb gutmütig,

mandjesmal aber aud) al« tüdifd), falfd) unb

graufam gefd)ilbert roaren, ju ermarten bitten.
v
ilber unö blieb teine 2öal)l übrig, benn felbft

im fdjlimmften §alle roar t* nod) immer

beffer, oon 9Jlenfd)ent>anb ju fallen, als burd)

Malte, junger unb roilbe ©eftien elenblid)

umjutommen. So rourbe benn einftimmig

befd)loffen, fobalb ba# Setter e* erlaubte,

eine 9iicberloffung ber Eingeborenen aufju»

fudjen ; bei bem bidjten
s
Jlebel, ber und teine

300 Schritt meit fetjen lieft, roar bies natür=

litt» oorläufig nod) nid)t möglid).

91ad)bem mir unö bann baä Sort gegeben

batten, jufammenjubiilten in unferer 9iott)

unb un§ bem Sillen ber ü)tebrbeit in allen

allgemeinen Angelegenheiten ju untenoerfen,

unö aueb angemeffene Stationen be« ^rooiantö

gefallen 3U laffen, fdjritten mir junäd)ft jur

ilertbeilung ber geretteten Äleiber. hiermit

maren roir, ©Ott fei 3>ant, jiemlid) gut be^

badjt unb auf tyben fam> m \t & ftf̂ ^erauö*

ftellte, menigftenö ein roarmer Stnjug oon

Aopf ju ftuji. 9Jur an wollenen $eden

batten roir leiber Langel. — Xann rourben

bie nötbigen Siepofitionen mit 53ejug auf

ben ^rooiant getroffen. 3llleö ging rubjg

unb frieMid) ab, jebcsXing rourbe oernünftig

überlegt unb erörtert unb 3«ber unterroarf

fid) aud) obne 9Jturren ben gefalten 93e:

fdjlüffen. 3ulefct oon 3lUem tarn baö 9tum»

fafe an bie 9ieil)e unb fogleicb begannen aud»,

roaö ©tele oon unö fdjon oorber gefürchtet

batten, bie Streitigteiten in unferer tleinen

®enteinfd)ttft. Einige oerlangtcn, bafs ber

Stum fogleid) oertbeilt roerben follte, bamit

;Vber mit feinem Ibeil noch ©elieben fd)alten

tonne ; Stnbere mollten ibn, wie ben anbern

ilroüiant, in tleinen täglichen Stationen ober

je nadibem es bie Stotb erforberte, auögeben

(äffen; nod) Slnbere — unb bei Seitem ber

größere Ztyeil — madjte geltenb, bob ber

©ranntmein in fold>en fällen aller Uebel

»nfang fei. Gegen bie 2Jtöglid)teit eine*
guten Sienfteö, ben er unö bei ber Malte

leifteu tonnte, lägen jebn Sabrfcbeinlicbteiten

fehr fcblimmer Xienfte ; er mürbe Streit unb Um
f rieten unter unö erregen unb tönne uns fo lcidjt

ganj oerberben. Mämen roir üb(rbitö unter

bie Gingeborenen, fo fei es überauö gefäbrlicb,

biefelben miffen ju laffen, baft mir ©rannte

mein hätten ober ihnen benfelbcn gar bei

ihrer befannten unmäfetgen Jruntiud)t ju

übergeben. Sie ftimmten batjer bafür, baö
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©rabe: (Sin Sinter bei ben Sfcbuftfeben. 187

ftafe ju jerfdjlagen unb ba* gefährliche ©es

tränf laufen ju laffen. G« tarn, ju heftigen

Grörterungen, unb al« ftcb enbliA bie 9)teb>

heit bem lefctern SBorfdjlage jujuneigen fdjien,

bemächtigte ftcb ein §aufe oon fecb« ober

Tteben be« ftreitigen ©egenftanbe« unb erflärte,

fxe würben fid) in biefem ftalle nicht fügen,

fonbern ba* 5a& behalten, e* tofte, wa* e*

wolle. Ginige oon un* hatten nun allerbing«

nicht übel Suft, ihnen baffelbe mit ©eroalt

ju entreißen; aber ba* 3"reben anberer, bie

Sache lieber ihren ©ang gehen ju laffen,

ba* gaf, würbe ja roohl in ben§änben ber

Ceute, bie e* je|t hatten, balb ein Gnbe
nehmen, — überwog unb wir begnügten un«,

unfere HÄinbilligung ihrer &anblung*weife
in SBorten au*jubrüdeu. Sie aber fütm

merten ftdi wenig barum, fchleppten ihre

SBeute bei Seite, fachten ein anber* #euer an
unb begannen, — burebnäfet unb ermattet,

wie fie waren, — ba* beraufchenbe ©etränf
in grofeen 5Jtcngen ju fich ju nehmen. G*
braucht wohl faum gefagt ju werben, welche

ÜJiifeftimmung bie ganje Scene hervorrief unb
wie unangenehm fie un* berührte. 3ch fehämte

mich orbentlteh meiner £anb«leute cor ben

$ortugiefen, ju beren ehre e* gefagt fein

nutf?, bafe ftchÄeiner oon ihnen bem ©elage

anfchlofj, währenb au* ber 3at)l ber Gng-
länber unb Slmerifaner fich noch mancher

wegftahl, ber oort)er mit un* geftimmt hatte,

um fich ju bem anbern fteuer ju fchleicben.

3m Saufe be* Nachmittag« nahm bie

§eftigteit be« SMnbe« ab, jugleidj oerbünnte

ftch ber 91ebel unb liefe ben ©efid)t*frei* auf
weitere Streden frei. 2Bir benufeten bie«, um
bie naheliegenben $öt)en ju erfteigen unb bie

©egenb umher etwa* genauer in Jlugenfcbein

ju nehmen. Slber nicht* Grmutbigcnbe*
tonnte ba* Sluge gewahren, Jucht* al* fahle

Reifen unb ebenfo fahle, öbe flächen — ba
war fein ©rastjalm, fein Strauch, feine

Spur eine« 2Jtenfcf>en ober Xb>r**- — Äein
Saut war in biefer troftlofen Gtnöbe ju oer=

nehmen, al* ba* SBranben ber See, bie uns
l'o furchtbar mitgefpielt hatte, unb ba* wüfte

Üoben, Sachen unb Singen ber SSetrunfenen —
ein fchreienber 2Ribtlang über bem ©rabe
unferer ©efährten. — Söir wechfelten taum
mehr ein 3öort mit einanber, $cber hatte

genug an fetner eigenen trüben Stimmung
unb wagte e* nicht, bie be* Anbern ju unter

brechen. 3n fchwer laftete ber ©ebanfe an
unfete Sage unb an bie 3ufunft auf 2lUer

Seele.

?ll* wir nun fo gegen Sfbenb um ba*

^euer gelagert unfern ©ebanfen nachhingen,

erflang plazier) ein JHuf, ber un* Me im
3nnerften erbeben machte. „Sail ho" —
ein Schiff — faum wagten wir unfern Ohren
ju trauen ! — „Sail ho" noch einmal unb noch

einmal! Stein, e« war feine Jäufcfmng. 3öir

eilten ben Abhang hinauf, oon wo bie frohe

Nachricht erfchoUen war unb wo bie Seilte

ftanben, bie bie Gntbecfung gemacht hatten.

£cr Siebel hatte faft ganj aufgehört, nur auf

ber Äiimm lag noch eine bünne, haarige Vuft

unb ba brauften, faum jwei Steilen oon un*,

fahen wir ein Schiff unter bidjt gereiften

3Jcar«fegeln nach ber Müfte ju, liegenb. 3iUr

trafen alle Slnftalten, um un* bemerfbar ju

machen, fteeften Signale auf, machten fteuer-

jeichen, lieben Jahnen wehn, fdimenften türfjer

unb OJtüfeen. Wäber unb näher fam ba*

Schiff, fte mußten un* fehen, — mir lonntcn

ja beutlich jeben Wann auf 3)cd unb im

3euge fehen, — unb fie hatten un* gefehen,

benn jeßt fammelte fich ber ganje ftaufe ber

9Jlanujchaft oorn auf ber "Bad, wie fie e*

thun, wenn etwa* Äuberorbentlidjc* in Sicht

ift. Sie batton un* gernfe gefehen unb fte

mußten aud) Mwrfdmut Ijaben , in welcher

Sage wir un* befanben ; fie mußten ba«

ffirad unb bie Irümmcr am Stranb, unfer

3*lt, unb unfere Jeuerunb burd» ba* fternrobr

felbft fchon unfere ftlcibung unb unfere ©e=

ficht^jüge erfennen. — flc hatten un*

gefehen unb famen un* ju Reifen. Unfere

5Roth war 31t Chtbe ! Caut jubelten wir ihnen

über bie S3ranbung hin entgegen. 3*fet n>ar

ba* Schiff nicht oiel mehr al* eine englifche

ÜReile 00m Sanbe entfernt; wir tonnten

SlQe* beutlidt erfennen, ben fchwarjen Stumpf

mit weitem ©ang ohne Pforten , bie fchmale

rotbe Seifte barüber, wir jätjlten bie SMöde

im 3euge, bie 35öte, bie ÜJtannfdiaft auf Ted.

$a — wa* ift ba*? — e« fällt ab, fte

braffen bie ^interrahen lebenbig! — Vielleicht

wollen fie über ben anbern Üiug, um ba«

Schiff erft ftcher ju legen unb bann bie See--

boote wegjuoieren. — 3e$t finb fte herum

unb ftehen auf ben anbern Ralfen oomCanbe
ab. — !iRoch tein Slnjeichen oon einem fertigt

machen ber 93oote I
— SBir ftanben in athem=

lofer Stille, jebe Bewegung an *8orb, jebe*

leife Abfallen, jebe« Soetommen ber Segel

betrachtenb. G* oergehen jwei, brei, fünf

Minuten , deiner wagt e* au*jufpred)en, wa*
er befürchtet. 91ocb fünf Minuten — unb

nod) fein 3eid>en! ©eiter unb weiter ent^

femt fich ba* Schiff; eine üJtinute oerfrreicht

nach ber anbern. 2Dir brauchen nicht mehr

ju jweifeln, ju hoffen. — SBobl haben fte

un« gefehen unb erfannt, aberfic laffen un«

lieber oerhungern unb erfrieren, al* bafe fie

ftaj bie "Blühe nehmen, eine halbe Stunbe

beijulegen unb ein paar 'Boote in ba« Gaffer

ju werfen. 3a, wenn e« einen 2öal ju jagen

gäbe , wie fchncli würben fte bei ber §anb
fein ; aber brei Uufeenb ÜRenfdjen, ihre eigenen

Sanfclleute, bie entblöjjt unb hilflo* an eine

frembe Äüftc geworfen futb, überlaffen fte

13«
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intern 6d)tdfal unb ftcuern rubjg ihren Gurs
weiter, oljme ftdj aud) nur beeljalb umjufeben. —
Ob, roie mir fie nerroünfdjten, it>re Unmenfd):

lid)feit unb ffcig&eit jugleid) ! — SBenn

menfdjlidje $lüd)e etroaä nermo&t ^tten,

ba$ fd)roarje «jaln-jeug fjätte cor unfern

Äugen nerfintm muffen. — Sange färben

nur ihn: nod) nad), mit tonnten unb wollten

eine lefcte, Ieife Hoffnung be3 Umfebren3

nid)t aufgeben, fo lange nod) etraaä in6id)t

roar. (Srft al$ bie junebmenbe Tunlclbcit

jebe ©pur be« SdjiffeS unfern ©liden ent^

jogen batte, febrten roir traurig unb nieber^

gcfdjlagen nod) unfern feuern unten am
6tranbe jurüd. — Slbfpannung unb Üölübig*

feit trieben un3 balb in unfer 3elt jufam*

men, roo mir un£ burd) nabeS Slneinanber:

liegen fo gut roie möglidj gegen bie Aalte

$u fdjüfcen fudjten, unb roo nod) ber Huf-
regung be$ ereignifroollen Jag« ein gefunber

6d)laf un3 für eine furje 3eit alle« Unge-
mad) nergeffen liefe. *)

*) t>ai gffr^rnr ©ebiff Wax ttn Wamtnfgtnefff
iti gtttbtittrttn , ti »at btr Clitiun fon Wantuifrt.

ttapita 3n fern benolulublätttrn rlnbtt fieb

folgtnbt örflätung vom Ttrcmbtr 1858:
t*rtlärung. Tft un(ftjfi*nrtf frübtrt StftbH-

babtr bt« Stbifftl Gilijtn von 9itm'9Sfbfprb b.i(t ti

für frinr Pflicht, bir ft gltiAtrmtift btn Jobttn mit

btn gtbtnbtn f<bulbtt, folgtnbt 'Umftänbr Mannt ;u

nucbni — 9m 25. Stpttmbtr 1852 \<t)t\UiU bat

6<feirT ötiijtn im arftiförn Cttan, mobti fünfWann
ibr Stbm wlortn ; tr ftlbfl mit bfm 9itfl btr

TOannfAaft rrrtiebte ba# fianb, ebne irgtnb ttmal
'i nbi a\t bir ftltibtr. »renn fit fianbtn. ;u babm.
3n btr Milte wmotbttn fit nur barureb ba# Stbtn

ju trbalttn, baf» fit Otlfäfftr, bit tont SBraef an ?anb

gtfpült mürben, brannten, ffiäbrnib fir am ®rai
waren, (ambal «*iff Guijrn ton SManiuifet in

ci( (iij;tfn feglei* (inr jjlaggt auf tintm 80 3uf? fcobfn

Wahle an Sanb unb matten jtbtl 9totbjn<btn.

Tai' 'cdMp lag erft nae> £anb :u
, all ob (4 ibr«

3<utfn fabt, bann luvte tl miebrr an btn JBinb

j

unb ging ftutrfct. fit jurücflafftnb . mit tollt» Stgeln
torittr. ($ mar ju tinrr 3<ii fo hebt an ?anb,

tai; bi« (Btfcbtittritn ftint Jtra^nbafftn brutheb rr>

ttnntn fonnttn. Xit (Btfüblt, mit btntn fit bal

€<biff fortgtbrn fab«n. ftnb ni*t ;u bt'Art ibt n , ba

ibntn ttint Hoffnung gtlaff«n mar , all bit 9u#jt*t.

bit ganu 6trtngt rinr* furtbtbartn fflinttrl in

bitftn falttn . traurigen unb ftrlafffntn 9ttgiontn

iu trtragen obtr unttr btn Icmahairf? btr Silbtn
iu fadtn. taf, Qaptfän Sailt» bit 6ignalt gf
üben bat. barübrr fann frin 3»ttftl ftin , btnn tr

ftlbfl bat tt im »origm ^ctbü brritbttt. Dtr
Sttutrmann Iti <Ecbifft< fagt aui , baft tr fttb tr*

bottn batif. mit tintm !Boott bit Stutt t>on Vanb

abjuboltn. Qapitän iSailt» abtr »trmtigtrtt ibm
baju bit Srlaubnif;. In:* bit llnm rnftblitbfrit

iBailto«. martn mir gtjmungtn :c. u. . .

tbomal &. Worten.
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_ machen. 6t betete ft(^ natürlich roo^l , fid)

IL £te TOtntrrquarlttrf. aW z^tn }U kennen, unb tonnte aud)

31m anbern ÜJtorgen fanben mir beim frr=
| trofc aller

s:Ra<hforfd)ungen oon Seiten ber

wachen 2Uled um un3 her mit einer weiften Mnbern, bie ftet) in Drohungen unb Skr*

Sdmeefchicbt übersogen. $ie See mar ruhig,
,

wünfdjungen gegen iljn ergoffen, nicht erinit-

bad Üöettet fonft (tili, ober bie eintönig graue !

telt werben. Uebrigend mar bie ganje ®t-

SSoltenbcde fanbte immer neue ^loden herab fduehte balb nergeffen unb felbft bie ftärfften

unb ed fab, nicht au3, ald ob ftc balb Jrinfer waren nadjljer mit biefer Söenbung

bamit aufhören würbe. 3)ie fteuer waren
j

ber Sadje jufrieben.

ausgegangen unb nur mit ber größten SWüjje ©egen ÜJltttag, wäbjrenb ber Schnee noch

gelang ed und, oon bem naffen fyolp ein immer in bieten gloden fiel, jetgten ftd) auf

neue* anjufefeen. Unfere Sludfuhtcn unb \ ber §öhe einer anliegenben Söergwanb brei

unfere 2age harten ftd) baburdj grabe nicht rieftge, burd) bie tfuftfpiegelung oerjerrte

gebeffert, unb wir befanben und bleute in
i menfdjliche ©eftalten. 2Bir erfannten fte

einer wo möglich, noch trübem Stimmung 1 balb ald mit Speeren bewaffnete ©ingeborene,

als geftern. ©ir befebäfrigten und anfangt I »Id wir auf fte jugingen, ergriffen fte anfangd

Slrftttyf ©intfrfant'fcMt-

bamit, bie geborgenen ^rooiunt* unb Oet« I bie §'"d)t, blieben aber julefot nad» oielem

fäffer f/odj unb troden, b. h. weiter ben . JRufen unb Linien ftehen. $erCapitän unb

Stranb Ijinaufjurollen, um fie x>or ber See
j

ber oterte Steuermann gingen benn allein,

gan3 in Sidterbeit ju bringen. $iefe Arbeit i jeber mit einer improoiftrten $ab,nc (einem

war inbeffen balb getban unb nun ließ und Stüde (Salico an eine Stange gebunben) in

unfere Unthätigteit bie Äälte nur um fo ber,§anb, auf fte ju. Turd) Heine ©efebenfe

Marter fühlen. — ©lüdlichermeife blatte ber jutvaulid) gemadjt, famen fte mit hinunter

Branntwein ein (*nbe genommen, fonft Ratten nad) bem ffirad, wo wir 3b^nen fo gut wie

wir beute oielleid)t 3tllejubiefem Littel gegrif* möglid) audeinanberfefcten , wie ed mit und

fen, um unfern $uftanb wieber auf eine furse ftanb unb wad wir beburften. Sooiel wir

3«t ju uergeffen. $ie i'eute Ratten jwar aud ihren 3eidjen entnehmen tonnten, fd)ienen

geftern, fo betrunten fte waren, bie 93orftd)t fte unS ju oerftehen unb aud) $Ufe ju uer=

gebraust, baS holbgeleerte ftafj mit in bad fpredjen. 9cad)bem ©inige oon und fte ju

3elt ju nehmen unb ed mäbrenb bed Sd)lafed ihrer nicht gar ju fernen 9tieberlaffung be-

jwifeben ftd) verwahrt ju holten. Zioty bie- gleitet unb ftd) bie Dertlic&feit angefehen

[et SBortchrungen fanb ftd) ber 93oben bed hatten, befd)loffen wir ben $lafc an bem

ftäfedjend am ÜJtorgen cingebrüdt unb bad ! Sörad ju uerlaffen unb nad) bem Meinen

©etränt oerfdfüttet. ^ebenfalls blatte Giner 1>orfe, bad aud ungefähr fielen Kütten beftanb,

oon benen , bie geftern nüd)tcrn geblieben ttberjuftebelii. 9Bir fingen benn aud) fogleid)

waren, ihnen ben Streich gefpielt, um 3Die* an, unfer 8*ß U" D °k nöthtgften Sachen

beTholungen folcher Scenen unmöglich ju h»nöberjufchaffen , bod) ging bied nicht ohne
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grofie 6 cbmieri gleiten ab. Tenn obgleich un*

bie JjcbuttfdKn im (Bauen freunblich auf=

nahmen unb Stile* flcfe^c^en liefen, wa* wir

traten, fo jeiglcn fic boch nicht im ÜNinbeften

ttift, fetbft mit £>anb anzulegen. Ü)tit Slotf)

unb Üttülje erhielten mir enblid) für ein

2afd)enmeffcr einen JHenntbierfcblitten geliehen,

um aud) bie fernerem Sachen mit hinauf«

jubringen. Unglüdlidjerroeife baduen mir

aber nicht an bie femft allbefannte Jbatfadje,

bafi ber befte Ütatrojc barum noch fein guter

Mutfcber }u fein braucht unb bie *olge baoon mar,

bafj febon be*i ber erften Hinfahrt ber Sdjlitten

oon jeinen ausgelaufenen Senfern, benen ba*

Jahren groben Spaß machte, in Stüde ge-

jagt rourbe. Wach biefem Unfall weigerten

fiel) bie Eingeborenen natürlich entfehieben,

il)r eigentbum fernerhin unfern ungefd)idtcn

•ttünben jur ^enufcung anjuoertrauen. 9ßir

mußten un* alfo fdwn baju t>erftel)en, 81 Ue*

ju fcbleppen, unb wenn bie Arbeit auch, be»

fonber* bei bem uufreunblicben Detter, iccbt

beiebmerlicb fiel, fo waten mir bod) im CJan=

jen munter unb guter Tinge, unb fuebten

einer ben anbem burd) Spaße, Wefong u. f. ro.

aufjubeitern. — Taöforglofe, fröblidie Xempe=

rament be« SDlatrojen oerleugnete ftd) nicht

;

mir raubten ja, roo mir bieje 91ad)t fcblafen

tonnten, unb waren nid)t mehr allein, jon=

bern befanben une bod) unter ÜJlenfdien. —
80t Sorge um unfer fünftige* Scbfdfal

febien in biefer nugenblirflidben Cirlcidjtcrung

Bergenen.

Tie 9?ad)t über braditen wir in ber lieber;

laffung tbcil* in ben Kütten ber eingeborenen,

tbcil* bidit jufammengefauert unter unferm

3elte ju. Slin folgenben borgen würben roir

311 ber ftürftin — wenn man biefen Kamen
für ba* alte ©eib, ba* bie oberftc $erföm
lidifeit in bem Stamme oon 30 bi* 40 alten*

jeben ju fein fdjien, gelten lauen will —
beflellt, unb nadibem wir erft mit brennenben

Späbnen förmlidi obgeräudjert waren —
oieUeicbt eine religiöfe (Eercmonie, — mufften

iuir mebrere mit vielen (Heften unb Sewegum
gen begleitete Weben anhören, oon benen

wir natürlich fein Söort oerftanben. ÜJlan

beutete oiel auf fid) unb auf bie 3krge nach

bem Innern be» l'anbe* ju, aber jum Um
glüd mar Meiner unter un*, ber ben Sinn
ihrer Webe richtig beutete. 3"l^t oerftanben

wir fo oiel , baß wir ihnen folgen foliten

;

Üe wollten un* nad) irgenb einer anbem
Stelle — wohin? blieb ein iHätbfel — führen.

®ir befebloffen auf ihr Verlangen einzugeben

unb tut* ju tbcilen. Tie eine Hälfte folgte

ben ftübrern, bie anbere blieb beim ©rad,
mit &eranfchnffen ber geretteten Soeben be:

febäftigt. Wegen Wittag febrten einige oon
ben anbem wieber \urüd unb berichteten, baß
fte eine anbere- größere Ülieberlaffung unge=

fähr 16 englifcbe Weilen 00m SBrad gefun*

ben hätten, bap bort Nile* wohnlicher unb

für unfere , !u\\ie paßlid)er au*fähe, unb baß
bie Stbficbt unfercr bisherigen SBirtbe jeben*

fall* fei, uns lo*juwerben. ffiir nahmen
be*balb unfere notbwenbigften Sachen mit

unb fiebelten nad) ber anbem Stieberlaffung

über. Unfer SBJeg führte un* über eine grobe

©afferflädje, bie einige oon un« für einm
See , 3lnbere für einen träge fließenben Jlufe,

nod)2lnbere für einen 3)lcere*arm hielten. *)
s
ii?ir paiftrtm ba* ganj ftille SDaffer in ben

leichten (Samt* ber Gingeborenm unb erreichten

nod) an bemfelben Stbenb unfer neue* Cuar^
tier. — galten wir bei bem erften Stamm
eine ganj gute 2lufnabme gefunben, fo war
fie hier eine förmlich beliebe, ^ie ?eute

raaren freunblia), theilnebmenb, leifteten überall

fetbft hilfreiche £>anb unb fdjienen, fo weit

wir un* oerftänbigen tonnten, gar 3iid)t*

bawiber ju haben, un* bm ganjen hinter
über bei fich ju beherbergen. $ür bie tleinen

©efchente an $abad, 95rot unb Sirup u. f.w.,

bie wir ihnen gaben , erhielten wir jebe*mal

eine Wegengabe, bie gewöhnlich in einem

Stüd übelriccbenben ©alroßfped ober Jleifd)

beftanb. Tamal* machten wir noch manchen
3 eherj über bie ctelbafte Speife, bie anju»

rühren wir un* nid)t übetwinben tonnten;

wir wußten bamal* noch nicht, mit mclchem

.^eibhunger, ja mit welcher ®ier wir fie

fpäter oerjehrm foliten.

3lm folgenben Jage (ben 27.) hatte Webel,

Schnee unb bie unfreunbliche ^Bittemngaufs

gehört ; ber Gimmel jeigte ein flare*, heiteret

®(au. 3"0leid) war eine intenfioe äälte

eingetreten unb au* ben 3*tcb>n ber Q'xn--

geborenen entnahmen wir, bab fie in biefem

^roft febon ben eintritt be* hinter* fahen.
— Tie nächfte unangenehme ?colge ber Aalte

war für un* bie, baß fieb auf bem See
junge-- ©i* gebilbet hatte, noch nicht ftart

genug um ju tragen, aber hoch fchon ju ftarf,

um oon einem Canu burebfehnitten ju werben,

eine Umgehung be* See* erflärten unfere

Sirtbe für unmöglich ober wenigften* bod)

für untbunlicb. töir waren alfo oon bem
ffirad unb ben oielen Sachen, bie wir bort

nod) hatten , oollftanbig abgefd)nitten unb
mußten bie näAften beiben 2age bleiben, wo
wir waren. silm brüten Jage hatte ba*
ei* bei anbaltenbemgrofte bie nöthige Starte

') Tti ffilijtn f*cil(ttf in t« SWäfit bt# <Jap

Cnnun ungffatjr in 67 @rab 40 Kinuttn ncrMi*<r

8Wik unb 183 ©rat tvcfllidxr fcänac ton 0mn<
irid?.

—
' $tr fcrtnrtntli^ Sff, t<n fif rofürtfli,

»ar a!ü' tra^rf*finlid> itx tiff in ta« ?anb ^fhfnlt

f*nialf tPnffn. vor Um Ut 3nitl Aaliutf*in Ut$\

Srätrrf 'Jlnoabfn ttx trutf ff'.bft bnläti^fn
, ta§

bai ffiaiT« fot|ig flfrwffn fri unb lai ®anu mit

bftn 9Wttrt in »ftbinbun« fleftanben babt.
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oetommen , oie ^ingcoorenen, mu oenen rou

in ber turjen :]<\t fcbon ni-r nute vreunbe

geworben waren, liefen und ihre \?unbefdritten,

beren Leitung fie felbft üb< tu ahmen, unb be-

gleiteten und außerbem nod) in großer Mm
,

jaljl, um bei ber Arbeit mit §anb anlegen

ju lönnen. — SBeim SBrad ongetommen,

fanben mir baffelbe ju unjerer großen Uebcr-

rafdjung geplünbcrt; ein großer !]',< \[ bed
|

^rooiantd mar oerjcbrounben unb ebenfo bie
;

Keine SRieberlaffung , in ber mir bie jtoeite

Staadt ami'anbe }ugebrad)t ballen. — Unfere

Begleiter, mit benen mir und fcbon etroad

beffer oerftänbigen tonnten, machten uns bie

Sache balb Aar: bie Jfcbuftfcben , bie mir

juerft trafen, bauen nämlid) ju einem Kenn*

tbierftamm gehört unb bie« iinb Romabcn* !

oölier im (Begenfafc ju ben rtifdKrfiämmcn,
j

roeldo fe|te 9cieberlaffungen am Stranbe traben, i

2)ie 3iomaben fteigen nur ju geroiffen 3f«ten
I

im Sommer an biettüfte herab', ben größten I

Zfytxi begabtes aber bringen fie im Innern
bed fianbed ju, roic bie Grnäbrung bed Wenn*

t^ier^ , bed roiebtigften ^pau^tljier* , bad fie
!

befijen unb ba* ihnen Äileibung, 2lrbeit*iraft

unb in ;\i\ia\ ber
v

Jfr-:h ' alirung gibt, cd
\

©erlangt. Sie maren jefct mit Ginbrucb bed

2Binterd in ibre $erge jurüdgetebrt unb

Ratten oon unfern Saasen NUed, road Urnen

gefiel, mitgenommen. — So unangenehm
unb fcbmcrjlicb und nun aueb biefer 3Jerluft

mar, fo traten mir bod) oielleicbt Unrecht

baran, bie Öeuto bedroegen ju üerbammen.

Sie bitten und freunblicb aufgenommen unb

bae mar im Örunbe Med, road man oon

uncioiliftrten, fo wenig mit bet anbetn

SWenfcbbeit in 5)erübrung (ommenben 3 tarn»

men oerlangen lonnte. 5Hed>te^uft, und bei

fieb ju tebalten, ba"cn T»e nie gezeigt unb
unü:ridKinlid) hatten fte an jenem 9)lorgen

und mit ibren hieben begreiflieb machen roollen,

baß fte in bad innere jögen unb baß mir

nid)t bei ibnen bleiben lönnten. Sie maren

bann nod) fo gefällig geroefen, und ben 2£eg

ju einem anbem Stamm, ben mir jonft

fdjroerlicb gefunben Ratten , ju jeigen. £aß
wir fie nicht oerftanben bitten, mar cbenfo

febr unfere ald ibre Scfculb, unb baß fte,

ald fie abjogen, alleOegenftänbe mitnabmen,

bie fie braueben tonnten, mar im Wrunbe nidUd

9lnbercd, ald ihr Stranbred)t, mie cd ja oon

cioilifirten Stationen bid auf bie neueftc

3eit unter bem Scbu&e bed ©efefeed geübt

roorben ift. So mußten mir wie febon in

ba* QJefcbefjene fügen unb und bamit bv
gnügen, bad, road noeb übrig geblieben mar,

nacb unferm jeigen SBobnorte ju nebmen.

Unfere ^Begleiter fudjtcn unter ber faxt aud)
,

SWandjed für ftd) aud ben Prummern fytxatä;

oorjüglid) waren fte begierig auf Gifen unb

ließen ftd) leine üJlübe oerbrießen, aud) ba*

fleinfte Stüd aufjuftnben unb todjubredkn.

35a aber ber SHcnntbierflamm nad) bcnfelben

©runbfä^en gebanbclt unb recht grünblid)

geplünbert bßtte, fo mar oon bem gefcbäc.ten

ÜJietaü im (Manjcn fe^r roenig übrig unb
uniere Arcunbe jeigten große i'uft, bie eifer*

nen Seifen oon ben Cclfäffcrn, bie mir
gerctlet Ratten , lodjufdilagcn. 9iun lagen

nal)e an 800 Starrel* 2bran in gut erljaU

tenen Säffern an £nnb unb ed mar eine

eigentümliche Sache, ein fo bebeutenbed

Gapital um einiger eifemer Weifen millen

uerniebten unb unfer mübfam ermorbened

(Jigentbum in ben Sonb netfebütten ju feben.

Diorton mochte auch roobl uod) nicht alle

Hoffnung aufgegeben haben, bad Ccl ju

einer anbem 3e»t einmnl mieber abbolen

ju lönnen unb fo roibcrfejjten mir und, ob-

roobl mir fonft jebe (5ollifton corficbtig oer-

mieben, in biefem pralle ganj entfd)icben ben

iHbficbten bet Gingeborenen. 2! er (Sapitän

fcigte ibnen , roenu bie Aifcberflotte im
näcbftcn '^alfxc bierberlommen unb bie jer^

fcblagenen Celfäffer unb ben angetid)teten

Schaben feljcn würbe, |'o mürben bie2Beißen

febr böfe roerbeu unb ficber alle Gingeborenen

erichießen unb ibre Kütten Derbrennen. Siefe

JHebe unb bie fte bealeitenbeu Pantomimen,
bad iMnfcblagen, ber .Hnall, bad Umfallen bed

erfdwffenen ÜJlenfcben u. f. ro. hatten bie gc*

roüufdjte SÖirfung ; befonberd febien ibnen

bie Erinnerung an bad ^euerejemebr , beffen

*©ir(ungen fie ganj gut lennen mußten, ju

imponiren unb fte ließen bie Oeliaffcr oor=

lauftg unbefebäbigt. — 2Bad fpiiter baraud

geroorben ift, fattn id) nicht angeben.*)

1i>ir machten in ber nächsten Seit noeb

mehrere Grpebitionen nach bem S^rad unb
fanben noch immer \}'\it unb baGtmad, road

bei bem erften *Diu(c unbeachtet geblieben mar,

beffen 3öe«b roir aber nad) unb nach fühlten.

Ulucb rcobnten wir häufig Heineren ^udflügen

ber Gingeborenen bei unb waren ihnen in

Dielen Singen, im .^erbeifebaffen ber SSinter«

oorrätbe unb fonftigen ^orte^rungen bebilf«

lieb. Unfer 3<!t bitten wir bei ber Äalte

natürlicb ganj aufgegeben unb une in bie

fünfjebn Kütten otrtbeilt, aud benen bad

Torf beftanb. Sad ©etter war roäbrenb

bee Cctobcrd faft burdjroeg bfttcr unb ber

^»imrnel flar. Tabei rourbe bie Stalte aber

immer lafligcr. — W\t fafjen übriflend oom
Canbe aud große 9)lengen oon 2Balen; fte

idjienen je^t bei Steilem jahlreidier gtl fein

ald im Jrühjahr unb Sommer. Später

jogen fte in bieten Scfaaaren bem Süben ju,

roabrfdieinlid), um bureb bie $ebringdftraße

*) tit C<I ift »irfli* unwtffbrt ((fbliffetn unb

im folflfnbtn 3abtf bauptt'ä<btidj »on r.ncm franjö«

fiftbftt ©alfifcbfängtr fltbcrafn »etttn
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ba« offene ÜJteer ju erreichen , beim bie auf ben entfdbiebenften Söiberftanb. — liebe*
Oberfläche beS arltifchen ÜJteere« fchien {ich, haupt rourben mir non benfelben in allen

foroeit wir cä überfehen tonnten, ganj mit foleben Sachen beoormunbet, roie Äinber,
CiS ju bebeden. roelche bie ©efahr nicht lernten, unb wir

Dn Splitt™ wirb bclabftt.

Wit bem 9tooember trat ber eigentliche

arftifche Sinter in feiner ganjen furchtbaren

Strenge auf. $Mr hatten un«, roie gejagt,

in (Gruppen m breien unb nieren in bie

nröfeten unb bequemften Kütten r»ertr)eilt unb
roaren hier burefi bie hoppelten SBanbungen
unb bie biebte Schneebede, roelcbe fie umgab,

foroie bureb bie animalifebe 3Därme ber in

einen fo engen JRaum 3ufammengebrängten

SRenfdbenmenge gut genug gegen bie Äälte

gefcbü|t: roir roaren aber auch roäbrenb ber

ganjen folgenben brei Neonate lebiglicb, auf

bie .frütte angeroiefen. Broar hatten unS bie

Gingeborenen fo viel ftefle unb $elne, als

fie bei ihrer Slrmuth fclbft entbehren fonnten,

IV unferer Äleibung gegeben , aber baS roar

lange nicht genügenb , um uns brausen auS:

harren ju InfTen. $ie Äältc roar fo intenfh),

bafeGinem baS Sltbmen febroer rourbe unb bie

?(ugenliber unb ÜRMmpern einjufrieren fchie^

nen, fobalb man nur für einen ?lugenblicf

an bie freie £uft trat, $ie Ifcbuftfchen felbft

gingen roährenb biefer 2Jconate nur in baS

Freie, roenn bie alten SBorrätbe aufaejehrt

roaren unb He neue 3ufubr Qug j{jren ®niben
holen mufeten. 9Bir befebränften unS lebig*

lieh barauf, im $orfe einanber SRefucbe ah?

juftatten. Tie 9Heberlaffung felbft roagten

roir gar nicht ju uerlaffcn; roir burften eS

auch nicht einmal , benn roenn roir je ein-

j

mol OTiene machten , uns etroaS roeiter ju
|

entfernen , fließen roir bei unfern ©irthen

unterroarfen und ihren Hnorbnungen um fo

leichter, als eS brausen boch Richte- ju holen

gab. — 9Jlan fann ftrf) faum etwas SroftlofereS

benfen, als eine folche arftifche SBinterlanb:

fchaft, roenn baS lageSlicht ganj gefchrounben

ift unb bie ©internacht ihren ©chatten über

bie eingefrorene 9tatur geworfen hat - 9tlle*

ift in Schnee begraben , felbft bie 93ehaufun=

gen ber ÜJtenfchen fmb fo tief unter ber

roei&en $ede oerftedt, bafe auch fie leine

llnterbrecbung ber unabfebbaren, öben Fläche

bieten. 9Hng« umher ift ?llleS tobtenftiQ;

SRidjtS regt fich; alle* 2eben fcheint noOftäh:

big erftorben unb faft erfchreeft hört man ben

Schall feiner eigenen Iritte , ben Ion feiner

eigenen Stimme, ber in ber bieten S?uft un»

geroöhnlich laut an bie Ohren fchlägt unb
bureb biefen ©egenfafc baS Schauerliche beS

allgemeinen Schweigens noch erhöht. — 9lur

mroeilen ertönt baS langgezogene, heifere

£>unbegeheul , roie ein ßlagelaut, burch bie

traurige (finöbe. — 9Benn ber öimmel
Uar ift, heftet fich ber 93lid roohl an bie 2Hn--

riaben funfelnber Sterne über unS, ober ber

9Jconb fleht auf in filbernem ®lanj ober ein

9Iorblicbt fteigt in blutiger Farbenpracht em=

ror. Slber roaS hilft baS ungeroiffe, roenige

£idbt , welches fie geben ? Sie erhellen

Stiebt« als bie roeite, rocifie Schneeroüfte unb
beS 9forblicbtS fpielenbe Strahlen oermögen

roohl ein prächtiges Sdjaufpiel ju^ geben,

aber ju roeden, ju beleben oermögen fie
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nicht; Stlled bleibt einfam, öbcunb tobt, wie

juuor. — Gd ift loie eine büftete Opferflamme

auf bem ©rabe ber organiföen Jtatur.

ftünf SRonate brachten wir in bem Dorfe

)u imb brei üon biefen fünf haben mir

nur in ben Hutten gelegen, jroifcben ben

fdmiierigen Jfdmftfdjen , in tiner oerpefteten

Sttmofpbäre unb ebenfo, mie unfere 2öirtt>e,

oollet S<hmu| unb Untiefer, ohne und

benagen, und reinigen, ja faft ohne einmal

frifdje 2uft fcböpfen ju tönnen. 3lut toer

bie ©interroobnungen biefet fieute gefefjen

bat, fann unfere l'age ganj beurteilen,

innerhalb eined grö&ern mit fteüen über=

iogenen ©erüfted oon $olj unb ©nlfifdjfnodjen,

roelcbed bie äußere Sebaufung bilbet, ftebj

bie juronga — bie Sdjlafftelle ober cigent«

Hebe §ütte — ein fleiner enger Kaum,
beffen ©anbungen mit hoppelten Mennthier*

feilen beflcibet fmb. ftenfter unb Jb^üren

gibt ed nicht; man f riecht burd) ein enged

2od) hinein
r inbem man bie ftellbede ein

roentg emporbebt. ,ui biefer juronga liegt

bie ganje Familie bidjt jufammengebrängt

beim Schein einer qualmenben Tranlampe,
bie jugleid) Sicht, Grroärmung unb Neuerung

für bie Küche hergibt. Dafs ed roarm genug
bier ift, brauche id) wot)! nicht ju fagen;

eine boppelte ^eljlage bebedt bie SBanbungen
unb ben ©oben bed innern SRaumd, in roel«

dbem bie Sampe nie oerlöfcht, unb melier

bunh bie Suftfdjicbt jroifctjen beiben füttern

roänben unb bie hohe Scbneebede gut genug

gegen bie brausen herrfchenbe fiälte abge=

fcbloffen ift ; — aber roelche Suft ben gan3en

hinter über biefen .Haften erfüllt, baoon fann

ftrfj 9liemanb eine 33orftcllung machen, ber

nid)t felbft einmal in ähnlicher Sage gemefen

ift. Da ift ber Qualm ber immerbrennenben

Ibranlampe, ba fmb bic StuSbünftungen oon
einem balben Dufcenb ober Dubenb SRenfchen,

bie faft nur oon Sped unb Zfyan leben

unb bie nidjt baran benfen fönnen
, ftd) ju

reinigen ober ju lüften, unb ald ob ed bamit

noeb nid)t genug märe , mirb auch aller

Sd)mufc unb tlbfall nicht etwa nach brau&en,

fonbern nur in ben äußern Kaum ber §ütte

gemorfen, mo er, menn auch bie Kälte feine

eigentliche SJerroefung geftattet, bodj letned=

roegd baju bient, ben 3uftanb ber innen

berrfcfjenben ?ltmofphäre ju oerbeffem. 3dl

toeip nicht, roie eine foldje ©efangenfdmft

auf anbere Seute nrirfen mürbe; aber für

und, für Seeleute, tonnte ed bei bem freien,

ttjätigen Sehen in ber frifdjen Seeluft, an bad

wir gewöhnt maren, nicht leicht einen uner

trdglichem 3uftanb geben, freilich mufsten

mir ©ott banten, baf? mir bie ftinfenben

Söcber noch gefunben hatten, benn baft mir,

auf und felbft angeroiefen, ben töinter nie

hätten überbauem tonnen, bafc mir Giner

nach bem Slnbern burd) junger unb Kälte

elenbiglid) 3U ©runbe gegangen mären, lag

flar auf ber §anb.

2Bir oerfuchten Allerlei, um bie brüdenbe

Gintönigteit unterer langen ©efangenfebaft

roenigftend einigerma&en ju milbern. 9öir

befprachen unfere Sage, unfere Sludftcbten

;

mir ftellten und bie 2Biebertehr in ein beffered

vano, in Den Mreie unterer vanosieute, un«

ferer Familie in ben lachenbften färben oor

;

mir bauten Suftfdjlöffer , mann bie Stunbe

unferer Grlöfung fcblagen unb roelcheS Schiff

und roohl im nächsten %ahn befreien unb

aufnehmen mürbe. Daä SlUed malte unfere

^fwntafte in bunten 93ilbern, aber fie oer=

mochte und leine namhaltige freute mit|u»

t heilen, benn fobalb fte bed Schaffend mübe
geroorben mar, fanfen mir roieber jurüd in

bumpfed ^inbrüten, unb fühlten bann noch

oiel tiefer ben fdjneibenben ©egenfafc, in roeh

d>em bie SDirtlidjteit ju unfern Hoffnungen

ftanb — fühlten oiel mehr, mie und oon

biefer §eimatb, noch Jaufenbe oon SWeilen

an Kaum, unb SRonate, ja 3at)re an :!eit

trennten. — Silber an leichtern Sefcbäftigum

gen fehlte ed und boch nicht. Die SRotf)

I

macht erftnberifch unb fo fdinitten mir Sürfel

aud Glfenbein, aud 5»fd)bein Dominofteine,

unb fuebten burch Spiel bie 3«t jiu fürjen.

Unfere Keuenglänber fehnifcten aöerlei Sachen,

j. 93. 3)lobclle oon .^audgeräthfehaften unb

. ÜJlefferaud $olj, ^ifdjbein ober Änochen, unb

I jeigten ben (Singeborenen, bie fid) mit 'J iahen

t oon Kleibern aud gellen unb Gingemeiben,

foroie mit ber Sludbefferung unb Serfertigung

ihrer ©äffen, ihred 5»f^T: "nö 3agbgeräthd

bcfd>äftigten, manchen fleinen Äunftgriff, ben

biefelben auch gemöhnlich begriffen unb an:

roanbten; mie fie fieb überhaupt überall ae

lehrig unb roifmegierig jeigten. Suroeilcn

erhielt bie heitere Stimmung bie Oberhanb

unb bann fcballte oon ben $eljroänben unferd

engen .Haftend lauter munterer ©efang roieber

— jum groben Vergnügen unferer ©irtbe.

9Jlit biefen ftanben mir Übrigend roäbrenb

ber ganjen 3eit in bem heften Ginoernehmen.

©ir erlernten ihre Sprache unb brachten

ihnen bagegen einige englifche Groden bei,

bie im 93crfehr mit Schiffen unb Seeleuten

nüblich fein tonnten. — 2öhr erjählten ihnen

oon unferer §eimath, unfern 3uftänben, un:

ferm ©otte, unb fie gaben und bafür Sdjil-

berungen ihrer Serhältniffe unb Sebendanftcfa:

ten. 3Bir mürben recht oertraut mit ihnen.

Sie felbft maren freunblid), theilnehntenb unb

offenherjig; fte boten 31üed auf, um unfere

©efangenfdmft ju erleichtem unb unfern

Aufenthalt ut einem angenehmen }u machen.

Unb fte fchienen bied nicht ctroa mit .frinblid

auf bie 5Kacht ber ffieiften ober aud furcht

oor tünftiger Strafe $u thun, fonbern aud
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wahrer nflenfdjenfreunblicbteit unb Jbeilnabme,
— ©cfüble, bic felbft in biefen cidftarrenben

Legionen nodj warm unb tief im menfefc

lieben Sufen fid) regen. Sie gefittetften,

ebriftlichften Göltet tonnten bad©aftrecbt nad)

ihren Skrbültniffen nid)t fd)öner üben. 2>enn

man mub immer bebenten, welche bebeutenbe

Laft mir ihnen waren. 2Bir jebrten mit an

it)ren mübjam eingefammeltcn Lebensmitteln

unb cd mar nid)t bad erfte SJtal, bafe biefelben

ju früh ju Gnbe gegangen unb ^ungerdnott)

unb Seuche über bad arme SSolt bereinge.-

brodicn waren, eb> bie mieberfebrenbe Sonne
unb bad Shauen bed Giied bie 9Bieberauf=

nähme bor 3«gb unb Sifdjerei geftattet hatten.

Sic frifteten bad Leben iljrer ©äftc alfo recht

eigentlich mit ©efabr ibred eigenen. Unb
man mub ferner bebenfen, bafc mir uollftän-

big in ihrer ©ewalt waren, bafs fie, wenn
fic und getöbtet bitten, nidit nur bie laftigeu

Üttitefier lod gewefen wüten, fonbern ba&

aueb unfer digentbum, weld)ed, wie £a=

febenmefier, Jabad unb mandjed eifernc 3Bert>

$eug noeb immer großen Üßertt) für fie fjntte,

in ibre ftänbe gefallen wäre. 3^or einer

Strafe brauchten fie fid) nic&t ju fürchten,

benn fein SJtenfdj Ijätte in bem oben Lanbe

unfere Spuren «erfolgen unb entbeden tonnen;

ce hätte fid) aud) l)öd)ft wahrfcbeinlid) 9iic=

manb barum betummert ; man t>ätte und
ald erfroren unb oerbungert betrachtet unb
oiclleicbt erft nad) langen fahren, oielleidrt

aud) nie, wäre unfer Sdndjal an bad Lid)t

gefommen. Sie brausten und gar nid)t

einmal ju tobten, fie brauchten und nur bad

@aftrcd)t aufjutünbigen unb und binaud ju

flößen in bic 2ßinternad)t — wad fie bei

ibrer Ueberlegenbeit an , >at)l fowotjl ald

burd) il)re ©ewöfjnung an bad Älima reebt

wot)l tonnten; unb wären bann innerbalb

2-1 Stunben uerfommen unb fie bätten

unfere Leihen nur plünbern unb uerfdjarren

tonnen. — s
ilber weit entfernt baoon, tbeilten

fie im ©egentbeil ben lefeten Riffen mit und

unb wir waren Fieber, bei jeber ÜJtabljeil bad

SBcfte oorgefefct ju erbaUen. Sie betrachteten

und förmlid) wie ein ibrer Cbbut anuertrau--

ted ©ut, bafe fie fid>er unb in gutem 3uftanbe

wieber abliefern mü&ten; unb cd war für

und oft fomifd), wie weit ibre 3kngftlid)teit

im 93emad)en unferer ^erfonen uor jeber

©efabr, bie wir nicht fannten, ging. —
SDtan b<it ibnen an 93orb ber 2Balfifd)fänger

oft ben Vorwurf gemaebt, fie feien biebifeber

Statut unb man muffe ibnen wobl auf bie

Ringer feben. 35ad mag nun wobl in ge;

wiiiem ©rabe feine 9tid)tigteit haben; aber

wenn man einem in ber Gultur nod) fo tief

ftebenben Softe einen Vorwurf baraud madjt,

baß ed ben vJJtäcbtigen ju übeiliiten unb ibm
I5twad ju entwenben, für fein 3krbred)en

anfiebt, fo möge man aud) nie oergeffen,

bafj baffelbe Holt von unferm (rigentbum,

oon bem Gigentbum ^ilflofer Schiffbrüchiger

aud) nidit bie $robe ju fteb^len uerfuebt bat.

£d ift oben erwähnt worben, baf; ein

Um'i unferd geborgenen $rooiantd oon

bem iHennttjierftamm , bei bem wir und bie

erfte Dtacbt aufhielten, mitgenommen war.

£>auptfäd)(idj war bad 93rot oon biefem

Sdjidfal betroffen worben, wät)renb fie bad

gepötelte ^leifcb unb Sped 3urüdgelaffen

hatten. sBir glaubten, biefen glücflicben

Umftanb ^auptfäctjlicf» ber Abneigung bed

i^olfd gegen alle gefallenen Speifen jufebrei«

ben ju müffen unb in ber Zfyat gebt ibt

^Biberwillen bagegen fo weit, bab auch un=

fere SEMrtbc fpäter burch lein 3u«ben be*

wogen werben tonnten, ein Stüd gefalsenen

^leifchee ;u genießen. 3)en Kaffee hatten

fie ebenfalld jurüdgelaffen, wahrfd)cinlid) weil

fie 9iid)td bamit anzufangen mufsten, unb auber«

bem hatten wir noch mehrere ftleinigtcitcn,

wie Sirup, $abad, einige geräud)erte ; ]umu'n

u. f. w. geborgen. So lange biefe ^onäthe
anhielten, war unfer Buftofib noch einiger^

mafeen erträg(id) ; balb aber mubten wir

mehr unb mehr uon ben täglichen Nationen

abtnappen, bid biefelben julebt auf eine oer=

fd)winbcnbe Mleinigfeit he^abgefunten waren

unb wir mußten nun wohl ober übel baran,

unfere ©aumen an bie Sped* unb 2hran=

foft unferer SBitt^e u; gewöhnen. Slud)

hier machte bie :
] loih erfinberifch unb wir

fuebten bad 2Biberlid)e ber fetten Speifen

fo viel ald möglich fcu«b oic 3ubereitung

berfclben ju heben. SDlit bem ©ilbpret, bem

Gntciv, Jpafen.-, iRennthier= unb 33ärenfleifd)

lieb fid) nun wohl noch ßtwad machen, aber

baoon waren leiber teine groben Vorrat be

uorbanben. Schwieriger war cd fchon mit

bem ffialfiidp, SBalrofr unb Siobbenfteüd), bod)

trafen aud) hier unfere Neigungen mit benen

ber (Eingeborenen fo glüdlid) jufammen, bab

fie bad fjette, wir bad ÜJtagere norjogen unb

auf biefe Steife beibe ibeile jufriebengeftcllt

werben tonnten. SJlit bem gegebenen ÜHates

rial würben nun alle möglichen 3$erfucbe

gemacht; jeber fpiclte Üocbtünftler auf feine

eigene &anbunb fortwäbrenbpraffclten Steatd,

iRagoutd, ^ricaffeed unb wer weib, wad noch

alled für tünftlid) jufammengefe&te Speifen

in ber eifernen Pfanne, bie wir gerettet

hatten, über ber Lampe — jum groben (h*

göfcen unferer SIMrtbc, bie fehr jufrieben

waren, wenn fie Sped unb Jvleiid) roh *>«'

jehrten unb bie uielen Umftänbe, bie wir

bamit machten, nicht begreifen tonnten. 9ia*

türlich mußten wir Med in altem ranjigen

2bran braten. $e*t)alb blieb und biefe

jtoft, tro^ aller JRunft, bic mir auf bie

bereitung oerwanbten unb trobbem, bab fid)
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ber üftenfcb mit bct 3eit an Slflc* gewöhnen

fotl, bod» fo roiberroärtig, bajj roir fpäter im

<yrüf)ia^re ben einjigen Vertreter be* ^flan:

jenreich*, ba* ju 2ampenbocbten gebrauste

SJloo*, uon ben ftelfen Italien unb mit Sdjnee

unb jett üermifdjt afjen, um bod) einiger*

mafsen ben 2Jlangel an oegetabilifcher 9tab=

rang nt erfefcen. — Sehr gute $ienfte

leiftete un* ber Kaffee, ben roir in berfelbcn

Pfanne brannten unb ber eigentlich ber ein?

jige 2uru*artifel auf unterer Speifclifte roar.

1\e oielen ©efälligfeiten , welche un« bie

(Eingeborenen erroiejen , fonnten roir nur ba^

bunt etroa* oergelten, ban roir Jabad unb
Sirup, foroeit unfer eigener Sorratb reifte,

brüberlid) mit ilmen teilten Seibe* finb

Xinge, roelche bie Jjcbuttfcben leibcnfd>aftlicb

lieben; befonber* rourbe ber Zabad fauenb

unb rniivtoib in unmäßiger SKkife von ihnen

genoften unb e* tarn nicht feiten oor, bafc

f\i bunt £>inuntctjcblutfen be* :>{.iud» v.&>

in einen 3"ftonb förmlicher Setäubung oer=

festen. Sehr angelegentlich erfunbigten fie

üd übrigen* nacb Sranntroein unb febienen

immer ju glauben, bat» roir noch, Sorrätbe

geborgen Ratten unb geheim biegen. ÜLMr

iahen je&t erft recht ein, roie gut e* roar,

ba& ba* beraufebenbe ©etränf ein Gnbe ge=

nommen b/itte; roir hüteten un* aber root)I,

be* Vorfall« an ber Äüfte Crroäljnung ju

tpun.

ber 2lbam*pit auf Genion.

©Oll

Jfabtoig |t. §tbmaröa.

^m 14. Secember brachen roir oon 9ia--

tnapura nad) bem auf. Unfer freunb--

lieber ©irtb, tr>at Slllc*, roa* er tonnte, um
unier ftorttommen ju erleichtern. 3$ fann

buchftäblich oon ihm fagen, bap er und bie

©ege im beroohnten Üheile geebnet t)nt. Xer
erfte Zb,e\i unfern SWarfche* ging burch bie

obern ©egenben be* Matnapuratbale*. 2Bir

febnitten jeboch eine ber Slujjfrümmungen

burch «nen fürjern 2Beg über bie $Öben ab.

Sobalb roir bie trodenen §ügel aufwärts

fliegen, trat bie Ginförmigteit ber China,

roelcbe ber ftete Segleiter biefer ftorm [m duU
mrbiftricte ift, an bie 6teUe te* fafrigen

©rün*. $)ie China b<*t in ihrem grünen

©rau unb ihrer Slütbcnloftgfeit immer etroa*

SHonotone* unb 3lbfcbredenbe*. $iefe nie;

bere ©albform ift in Geulon bie einige un=

fdjöne unb unangenehme; benn obfd)on hoch

genug, bie Huefubt ju hemmen, fcbüfct Tie

nicht gegen bie Sonne unb erhöht bie 33c=

febroerben eine* mittägigen 3Jtarfdbe3, ohne

burch bie ÜJlannigfaltigteit ber formen, roie

Tie ber £odnoalb bietet, ba* 2luge ju er--

freuen. Spärlich finben ftd) einjelne fiicbtun=

gen, SRafenpläfce mit furjbalmigen ©räfern

ober ©nippen oon ÜRelaftomen unb .'jxbioti)*,

roelche ba* Sufcbroert unterbrechen. 3>aä ©e«

büfdj befteht au* Sträuchern unb niebern

Säumen oon Gleocarpu* , Groton , Circo:

benbron, Tobbalia, ©inoa, Curia. £ie

3roeige finb fteif, bie Sclaubung fpärlid», bie

Slätter grau, meift ohne ©lanj, al* mären

fie au* 2>rat)t unb Rapier gemadjt. 9iur

roenige Kütten mit ihren 5ruchtgärten »on

Bananen, ?)am, 18rotfrud)t, liegen jetftreut

in ber ben Jrleib nur fpärlid) lolmenben Legion.

Termiten, A>uichreden, bie grofee ÜJJngale in

ihrem lünftlicben Sau, unb bie fantaftifchen

2>ornfpinncn (3taofomen) fmb bie etnjigen

Ifn>re» welche roir trafen.

Sobalb man gegen ben ftlufe hftabfteigt,

roirb bie Segetation fchöner in gorm unb

%axbe ; befonber^ beleben fie bie SambuS--

gcbüfd)e, mit grünlichen unb golbgelben

Stämmen , bie balb al* einjelne ©arben,

balb al* ununterbrochene ©arnituren bie

rtluftufer einfafien. ^er 3l^eg roirb reicher

an lanbfcbajtlicber Scbönhett ; er $iet)t Heb an

ben Mügeln über ben Äalubanija, ber roenige

SDleilen oberhalb iHatnapura nicht mehr

frbjffbar ift, benn fein Sett roirb felfiger

unb fein ©efälle ftärfer. ^lö^lid) macht ber

©eg eine Siegung, unb ber bunlle ^lufe

jieht Ttch burd) ein ladjenbe* Z§a\, »oll be*

frifcheften ©rün* , umgürtet oon buntein,

bichten ©älbern; im öintergrunbe bie 9Jlaf-

fen be* Hochgebirge*, über roelche* brei grofee

Baden bm>orvagen. C* ift ba* Ih«I oon

©illemalle, ein reijenber ^led Culturlanb,

fd)ön roie ein Sorhof be* ^arabiefe* ; fammn
gräne 9iei*felber unb Siefen roecbfeln mit

tleincn Rainen oon ftnuitbäumen t melche

um bie jerftreuten Kütten liegen, Goco* unb

Stretapalmen ftnb oorberrfchenb. Xa* 2luge

ift befangen, roelcbe« ©rün ba* üppigere unb

frifchere, roelche Saumform bie fchönfte ift.

£iod) über bie Crangengärten ragen jeboeb

jroei blübenbe Jalipopalmen ; riefig fmb ihre

.Wronen; bie einjelnen Slätter finb 14 bi*2<)

$ufe grofe ftäd)er, fo bap fie nicht nur all

Sonnen: ober iWegenfcbinne, fonbern al* ein

förmliche* 3«lt bienen; [\e roiegen fich anmu-

thig im Slbenbroinbe, aud ihrer ÜDiitte hebt nch

roie ein golbene* Sanncr eine bpl^r fldbe

Spinbel, bie ein ganje* Slüthengebüfch non

langen, au«f bem Schafte abfeitig au^ftrah-

lenben golbgelben Slütheniträuüen trägt,

friebliche JRinberheerbe roeibet ju unfein
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ftü&en ; gefeüige £auben unb Papageien leb*

reit nach .öaufe. 2Bir fab>n bic jroci Sorberge
be« s$if« in glänjenber Mbcnbbeleucbtung,

unb fie fd)einen in ber burcbfidjhgen Suft fo

nahe, ba& man glaubt
, binüberrufen ju fön--

ncn. Sluf allen Sergen, nah unb fern, ift

leine einuge Slöfce ju entbeden; HUe« ift

bid)t beroalbet. 3m SBalbe erfennt-man beut*

lieb, felbft au« ber Entfernung, jroei Segeta:

tion«gürtel; ber niebrige, roie mir fpäter

feben werben , bte 5000 ftufj £ö&e, ift gläm
jenb bunfelgrün, unb t/ier unb ba blut=

rotb, gefledt, roie ein gefebliffener heliotrop.

3)iefe tieinen blutroten Rieden fmb ba« junge

Saub be« Gifenboljbaume« (Mesua). $er
bösere ©ürtel ift ein mattes ©raugrün, unb
nerbantt feine ftarbc ben Gugenien unb JRIro1

bobenbren. lieber Stile« roar ein burchftebtü

ger purpurner Schleier wie b^inge^aud^t. 9tc=

ben ber tiefftebenben Sonne r)tng eine grofie

2Bolte in allen färben be« Regenbogen«,

ein über bem SReere fallenber Staubregen,

ber in ben untern, mannen Suftfcbicfjten

augcnblidlich roieber oerbunftet. 5Bir ftanben

oon bem 3<mber feftgebannt, bi« bie mannen
garbentöne ui erblaffen begannen unb lange

graue Streifen in fabelbafter Sdjnelligleit

au« bem Jfmlanutbe bie Sergabbänge b>" :

aufliefen. Siodj glänjtcn bio Scrajinuen in

golbenem Siebte, obwohl für un« Mo Sonne
frfjon untergegangen roar. Toai aud) oben

roanbelt ftch ba« ©olb in buntle« JRotb, unb
bie Spifcen, bie noch roie Jacfeln über fianb

unb üJtecr leuchteten, fmb in ber Üropennacbt

plöblicb erlofrfjen. $ic ftarben ftnb glänzen:

ber, aber ba« Slbenbrotb. ift eine flüchtigere

Grfcbeinung al« in unfern nörblicben breiten.

$ie ©ärmeftrablung begann unmittelbar nacb

Sonnenuntergang, unb nacb einer halben

Stunbe roar bie Oberfläche aller frei liegenben

©egenftänbe febon mit $bau bebeett, ber gegen

borgen roie ein leiebter Degen t>on ben Räu-
men riefelte. Sie Temperatur roar bei Son-
nenaufgang bis 16 ©rab SReaumur gefunfen.

Den' 15. erreichten mir fyilabatola, ba«

nur 11 Steilen entfernt ift. $cr größte

Zfycxl be« SBege« ging burd) ben Söalb; bie

Stamme finb geroaltig, nielc erft t)ocb oben

belaubt, mit bidjten liebtfuebenben Mronen , bic

bem Söalbe ba« $lu*fetjen einer unermeß-

lichen Säulenhalle geben. (Sin £auptfd)mud
be« SBalbe« ftnb aufecr ber Meson bie Jer-

minalien, febone Jicuearten , ©arcinien,

Tio«piren, Sanbellrolj, ^Jterocarpu«, Gbena=

ccen unb Sterculicn. — iUperaceen unb eine

ajlenge anberer Sddingpflanjen roinben ficb

an ben Stämmen hinauf ober hängen in

jierlidjen geftond oon ben ,Sroeigcn ; anbere

ttettem von Ärone ju Mrone ober fpannen

Urft rote Taue über ben Sflea. Salfamincn,

3laron*ftäbe unb Segonicn, Gompoftten unb

Saophularten bilben bic niebere Segetation.

3m ©anjen blühen nur roenig "ßflanjen.

©rüne Sauben unb Papageien fliegen in

groben Sdjaaren auf. Eichhörnchen unb be*

henbe Riffen fpringen au» einer Sautnfrone

in bie anbere, unb ber roeibgefledte jierlicbe

i(ri«hirfch entflieht febeu in ba« Tididn.

©in Heiner Jrupp sJJteropiben fliegt nach

ben 9öalbbienen unb anbem $omenopteren.

Sie grüne 2uftrourjeln hängen lange Schlangen
(Dryinus) mit lanjcnformigem Äopfc oon
ben heften, in ihrem Kolorit oon bellen

Slättern fautn unterfcheibbar, ben langen

peitfehenförmigen Schroeif um einen 3u>«Ö
geroidelt. ©ehörnte Gicaben (Darnis) ftim;

men ihre Gonccrte an. Söon ^nfecten jeigen

ftch rothe unb rothbraune Sagra mit langem

oerbidten Oberfct)enfcl ber ^interfüfee, metal-

lifch glänjenbe grüne ©upreftiben unb Geto-

nien mit fchroarjen unb rotten Rieden. 3tm

Jluffe fmb bie Steine »on 93alfaminenf Sc*

gonien unb Äroibeen umfleibet. Unter ab=

gefallenem öaub unb Steinen nerbergen ftch

glänjenbe braune unb fchroarje 9ioUaffcln r

JHiefen im Sergleiche mit ihren europäifeben

Serroanbten, beim ffc erreichen bie Sänge oon
2—3 3oU, unb haben jufammengerollt bie

©röbe einer Söallnuß Gin fchroar§er fchroer*

fälliger 2aufenbfub (Iulus) oon 5 Soll

Sänge triecht auf ben Steinen unb roie ein

unbeweglicher SBäcbter fyanet ein glänjenbi

blauer Gi*oogel (Alcedo brama) mit rothem

Schnabel mit 3(ngler«Qcbulb auf bie Keinen
sBel|'e. Son Schmetterlingen fah ich blob

einen $otiomatu«, unb im grünen Cammer*
lichte bee Sidid)t« fdjroärmenbe Nachtfalter

(Bombyx).
Son Glephanten fahen mir (eine Spur unb

bie Sanbblutegel, bie an anbem Orten eine

roahre ^lage ftnb, roaren manierlich.
1

) 2Ba«

jeboch am meiften meine Slufmerffamleit enegte,

roar ein ungeheurer prachtooller i>araüt, ein

Saum, ber in Jorm einer Spirale gerounben

ift, unb ber nach allen Dichtungen hin feine

2tefte au«ftredenb, mehrere 9Jtorgen Sanbe«

bebedt. ©ie ich e« au« anbem Gremplarcn

berfelben ©attung erfcbliefic, hat biefer Scbma*
ro^er (Inga?) ftch anfänglich um einen be-

beutenb biden Saum gefchlungen, feine iba]U

rourjeln in feine iHinbe oerfenlt unb ihn fo

au«gefogen. 2)er iräger ift lange geftorben

unb oermobert, fo baf> ber s^arafn je^t bie

oollftänbige %oxm eine« Äortjiehcr« barftcllt.

fr ftredt feine groben biden tiefte roie tyo--

lopenarme mit taufenb ^aftorganen nach

allen Ridjtungen bin au«, um bic benaebbar--

ten Säume ju umflammeru unb ju nerberben.
sÄuch an tieinen Schmaro^em ift fein Langel,

unb ftnb fte auch unfeheinbar, fo roerben fic «•

boch bureb bie ÜJtenge ihren Prägern gefähr-

lich. Selbft auf bem lobten fprofct biefe*
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pofafttifc^e Scben, unb wo ber 93li& einen

Saum erfragen unb bet Sturm ober ba3

Silier gebrochen lw.t, ift bie oerfohlte SRinbe

mit wudicrnber Vegetation überjogen. Bor

palabatola paffvrten mir eine fünftlidw Brüde

au$ SambuS; am SBaffer ftehen Maffia wie

SÖeiben mit Überhängenben 3roeig«u

3n palabatola ift eine SBihare ober ein Sems

pel.-) Gr ift, roie bie eingaleftfchen mobernen

Bauroerfe überhaupt, Hein , niebrig unb un-

ansehnlich, roeber bem Segriffe von Sdjön-

|peit noch Gleganj entfpred>enb ; bie ©runbflääV

bilbet ein SRed)ted, befielt Seiten fteben unb acht

Schritte lang finb; er ift au« gebrannten 3^
geln gebaut , weife getündn, Ii a t eine Beranba

unb ein vorfpringenbeS rotfjeS 3«cüdbad) f

baS auf robben ^öljernen Säulen ruht,

iuir bem (Eingange bauet eine ©lode, ganj

roie bie unfern, welche bie frommen pilgrime

bei ihrer «nhtnft anfragen. 3ur 3eit ber

Pilgerfahrten fdjeint ber Tempel beleuchtet

ju roerben, benn in ber Beranba ftnb viele

latenten aufgebangt. Ginige fmb au* Seif»;

bled) unb offenbar europäifcheS ttabricat, bie

meiften finb jeboeb, inlänbifch unb bodiit ori--

ginell; eS fmb von oben nach unten platt:

gebrüdte IbonfiuHln , bie t an ber ganjen

Oberfläche fiebförmig burctjlöcbcrt fmb. ©in

grofjeS Shongefäfe mit SBaffer gefüllt, bient

§ur Slbwajdmng. ftenfter fehlen, roie in oh

len bubbbjftifchen Sempein. Sie Sßihare von

Palabatola roirb oon allen pilgrimen auf

i^rer ?\ahxt befuetjt, benen eS fdron ein

Borgefchmad ober Surrogat ber ^reuben

oon Srtpaba ift; benn hier befinbet ftd) eine

wahrhafte 9iad)bilbung beS heiligen 3u^
ftapfenS aus Äupfer, weif» montirt. Siefer

©cgenftanb religiöfer Verehrung liegt in

einem gelb angeftrichenen Palanlin. da-
neben fteht in einem Sabcrnafel ein ÜJliniatur--

Bubbba oon aebtjehn 3oll &öhc, neben wel*

cbem viele Blecbjaternen , aber meift ohne

©las, aufgehängt ftnb. Bunte Wappen Hegen

unb hängen umher, offenbar Opfergaben.

%üx eine foldje halte id) aud) eine SÄrt Strob/

mann aus vielfarbigen Sappen roh jufammen*

genäht, $alb SSoßctf^eu^c halb polidnneüe.

Illles ift gefchmadloS unb felbft böcblt arm=

feiig, es trägt offenbar ben Stempel beS Ber-

fa lies einer Nation unb ihres GultuS an fidj,

unb ift fo ganj entgegengefefrt ben 3been

inbifcher Pracht unb £>errlichleit. Untere

Sorffirdhen mit ihren fdjreienben grcSfen

unb edigen, bemalten unb nergolbeten $013*

ftatuen ftnb bagegen noch immer Äunftroerte

unb dufter von Cleganj.

GS gibt hier viele Verbergen für bie Pilger,

grofce offene unb halboffene BungaloS. 9Jad)

ihrer ; > a t) l ju urtheilen, mufj bie Stenge ber PU<
ger fehr grofs fein. Sie meiften Wallfahrten

roerben im Slpril unternommen; im Saufe

biefer 3Uod)e roaren roir bie ewigen Pilger.

2öir hatten eine höfliche Stacht, bie ©eftirne

glänjten in rounberbarer ruhiger fcerrlicbfeit,

unb als ber Bollmonb über bie Berge ftieg,

rourbe bie Beleuchtung feenhaft. §n ben

Palmen unb Brotfruchtbäumen feilten ftd)

bie £id)tftröme, bie an ben meifien Stämmen
herabrannen, unb ber Stoben begann ju glän-

zen unb ju flimmern von taufenb {dummem;
ben Siebtem. Sie glänjenben Blätter roarfen

roie Millionen Spiegel bie Siebter jurüd. Sie

Stühe ber Suft roar voUlommen, felbft bie

leicht beweglichen Palmenroebel fädelten Ieifer,

fo bat? ber ,>oll jebeä einjelnen Blattes unb
felbft ber leife ftlug beS GaprimulguS hörbar

roirb, ber feinen Sdjlupfrointel verlädt, um
mit roeit aufgefperrtem Stachen Spotten ober

Seudjtldfer ju fangen. 2Bie bie 91ad>t weiter

vorrüdt, lotnmen einige nächtliche Xtytxt jum
^orfd>ein : bie gro&e Sphinr unb fd)eue frucb>

freffenbe Jlebermäufe von jwei jufo ^lügeU
weite fegcln in ber £uft.') 9iur von3«it ju

3eit unterbricht ein 6bor »on Gicaben unb
ber melancholifche Schrei einer tleinen ©ule

bie Stille ber Diacht.

palabatola liegt nicht höber als 1121 p.

Jufe. SaS Jhcfntometer fiel vor Sonnen-
aufgang auf 14 ©rab
Sen folgenben SJlorgen fliegen wir rafd)

unb auf ftcilem ©ergpfab an, fo bafe wir

halb aus ber 9tebel}d>id)t , bie ftd) gebildet

hatte, h«r<»tiStraten. Sie Berggipfel lagen

llar vor uns, bie tiefern Xr^äler mit Siebcl

gefüllt, glichen Seen, aus benen bie £ügel

unb 93erge wie Unfein ragten. Sobalb bie

Strahlen ber höh« fteigenben Sonne hin-

einfielen, fing bie ruhige fläche an ju

fchweben unb ju wallen, bie 9iebel festen

ftd) in Bewegung, um in hbhern lältem

£ufijd)idjten ober auf ber befdjatteten Seite

ber Slbhänge fid) auf's Üleue }u conbenftren.

Sßir trafen wieber eine üiMbare unb Pilger^

herbergen. 2Bir begegneten hier einem Bett=

ler; bie Sempel parafiten bilben wohl bei

allen Multen unb bei allen ftacen ein ©arbe--

bu^corpS ber Prieftcrfdjaft, an bem fte billige

9tod)ftenliebe treibt, ©ine feltene unb auf-

fallenbe C?rfd)einung aber fmb fte in einer

3one, wo baS geringste 9Jia^ oon Shätigleit

hinreicht, bie ©ebürfniffe ju befriebigen. 9lad)

§wei Stunben erreichten wir einige fehr fteile

^elSpartien, an benen rohe Seitern aus Baum»
äften befeftigt ftnb, — ein ÜRittel, baS von

ben Gingalejen häufig angemenbet wirb, um
Serrain fdjwierigfeiten ju überfteigen ; fte um=

gehen fte nidjt gern
, jiehen bie grabeüHid)tung

vor, unb jeigen in ber Anfertigung ber Leitern

eine grofee ©efd)idlid)feit : Gin paar ftarte

lange tiefte ober junge Bäume werben

niebergehauen unb Äerben eingefdjnitten , in

welche Sproffen geftedt ober mit Sdjling^
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pflanjen feftgebunben werben. ttn einer ftet- l Raufen größer ju machen, ihten Urfprung

len Stelle oon größerer tlusbebnung ift eine oerbanten, tonnte ich niefat ermitteln.

Jreppenfludjt oon beiläufig j^unbert Stufen SaS 2e$tere roar offenbar ber ftaü mit

in ÖneiSfelS eingehauen. (Sine cingalefifcbe unfern Wienern. Biel oernünftiger mar ber

Snfcbrift nennt ben $med unb Flamen beS
! Berfueh einiger Pilger, bie Ananas anju=

frommen Urheber*. ©rofec Bubbhobilber
j

pflanjen. — SÖir folgten bann roieber bem
finb an ber ^elSwanb eingegraben.

\
italuganga, ber liier als beiliger $(u| geehrt

Sie Selber finb pradjtooll , oiel fdjöner
|

wirb. Sie Söubbr)iften glauben, bau Bubbba
als bie am öftliaVn ttbhang beS centralen oben am Samanala einen ©arten batte, bie

BergftodeS, waS auf fllecbnung beS gröfeern SDlohamebaner , bafe er au* bem ^arabiefe

atmofpbärifehcn fltieberfdilageS tommt; benn tomme, ba er man.Ii mal brückte b,erabfübrt

ber Lamuna fulitanbi liegt ganj aufeerhalb
!
offenbar SRunboorrätbc ber ^ilger. §öber

ber Sübmeftwinbe. Sie trodene SabreSjeit oben nehmen fie in feinem falten ©affer

beS SeftenS, alfo bie gegenwärtige, ift teine ifyre ttbwafdwngen cor, bie mit in ben Kreis

abfolut regenlofe, fonbern r)at nur unregeh ber gotteSbienftlid>en ^anblungen ihrer from*

mäfeige fdnoache fliegen. Blattfall ift fetjr men SBanberung gehören. Seine $auptqueUe

grofe unb ber Boben auf unfern geftrigen liegt in einer £ö|e oon 4077 $ufe.

unb heutigen 2öegen mit blättern bebedt; 9Bir erreichten Nachmittags Siabetme; fo

eS erinnert ganj an unfern Spätherbft, wenn Reifet eine Oertlicbteit mit einem auS Stein

baS »uge auf ben Stoben geheftet ift, er: gebauten großen $aufe, baS aber roegen ber

jeugt aber Verwirrung, roenn man aufwärts großen ^euebtigfeit aufgegeben würbe; feine

fdmuenb ftatt bürrer tiefte eine biebte grüne Söänbe triefen oon Söajfer unb waren grün

fiaubmaffe erblidt. Serfelbe ?uruS unb bie= oon tilgen unb üJtoofen. ffiir fab>n wieber

fclbe Sdbönbeit in ben Baumformen, aufeer ben ^ßit, ber oon unfern ÄuliS burd) Ihne*

ben parafitijd>en Oronmäditen audj tleine, beugungen begrüfet würbe. GtwaS bchei bat

bic febwarje febon halb in §umuS oerwan-
i

man ein untere* mehr trodcneS unb balb

belle fliinbe mit Ordbibeen, Gpiphiten, Marren
|

offenes $auS aus i'ehm unb ftolj gebaut,

unb ^otljoS unb Gombiben bebedt. $ria* : 35Mr beftimmten bie ßöb> 4797 ty. ftufe;

muS unb Slgamemnon', nicht bie Schatten mir befanben uns an ber Scheibe uerfä)iebe«

ber b,omerifcf)en Äönige, fonbern glönjenb«
{

ner Begetationen. Bon biet aufwärts neb/

Jagfalter, jagen unb fpielen r)ter frieblich men bie 2öälber einen anbern GbVafter an.

in ben Blättern; ib,r fd)webenber leichter Ser $>ochwalb befielt meiftenS auS SPlprta*

§lug contraftirt mit bem febweren fummem ccen, befonberS (higenien, unb aus Laurineen,

ben ftluge ber inlocopen. 9iur fer>c wenige Sie Bäume finb jmar noch grofe unb fräf*

Sträucher finb ganj nadt, unb biefe gehören tig, bie tiefte aber gebrungener ; baS 2aub
weniger bem 5Balbe als ber Ghinaregion an. ift mein* graugrün , bie Stämme meift weife

Sa* Sttbmen ift leicht unb frei in ber tüfc ober grau; es fommen oiele fllubiaceen bier

len feuchten Suft unter bem Statten ber oor. 3m Unterlwlj ift ein nieberer Barn«

hoben Bogengänge beS SßalbeS. Set 2öeg buS mit jierlicben fleinen Blättern febr häu=

fübrt mehrmals an Slbgrünben oorüber, bie fig. ^ine befonbere ^ierbe werben nun bic

burd) eine üppige Vegetation oerbedt unb baumartigen Marren (Alsophila), bie überall

bureb biefe moi)l aud) für ben SBanberer un* in ben Sd)Iud)ten unb ©ädjen fteb^en. Qi
fcb,äblicb gemacht werben , ba ber §inab-- ift teine $alme im Äleinen, fonbern oon oer--

ftürjenbe, burd» bie bidjtgebrängten ^flanjen febiebenem 2ppuS. Sie Äronen fmb grofe,

aufgehalten, meber weit nod) fcbtiell b,inab-- faft ju fajwer für ben Stamm, wenn nidjt

fallen tann. bie gefieberten Blätter fo (eiebt wären. Bö*
2tm gro^artigften ift ber ftelfcnabfturj an gel werben feltener. 3$ fanb mehrere ßanb--

ber fübweftliajen 2Banb ber jwei Sßoiberge trabben, welche in fiöcbern unb unter Steinen
beS iulv

; er imponirt burd) Steilheit unb i leben. Sie Ouellentemperatur ift oerfyältni&s

«£>ör)c ; nadte Reifen, bie auS bem grünen mäfjig nieberer als auf ber Oftfeite ber 3nt

Sajlunbe tjeroorragen
, feb^en aus ber fterne fei, 16,5 ©rab 5H. Gbenfo bie Bobentempe:

wie bie SHuinen einer tlbtei ober eines Sdjlof' ratur, was nidjt wunbern barf, ba mit ber

feS aus. §icr ift bie ©renje ber Bananen- Suno^mc ber fliegenmenge unter gleicher

cultur. Breite unb Bobenerhebung bie mittlere

SängS beS ^fabeS liegen grofee fegel* 3ahreStemperatur abnimmt,

förmige Steinhaufen, bie oon ben pilgern 3m ÜHonbfchein fier)t bie blaffe Schönheit

jufamm engetragen würben. Ob fie Begräbt beS GugenienroalbeS oertlärt auS; fchon am -

nipftätten bejeichnen ober mit irgenb einer Jage grau, fehen Blätter unb Stämme oom
religiöfen ober r)iftoiifcben Erinnerung ju» I OJlonbe befchienen weife auS , felbft bie un«

fammenhängen , ober ob fie bem eigenthünv tern Blattflächen werben oon bem burch bie

liehen 3ug beS 3Jtenfchen, einen beftebenben ! Baufcfronen tropfenben fiid>te oerfilbert
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3Btr fanben bic Stacht empfinblicb folt unb

untere ftl flnelljacfen unb einfachen SBoUbecfen

wenig ausreicbcnb für unfere burch mehr:

monatlichen Aufenthalt im Jieflanbe oer^

wohnte Jpaut. 2öir fcbliefen wenig oor Kälte,

obfebon ba* 2b*tmometer nur unter 1 1 ©rab
fant. Slufter bem £aufe mar e* oor fteueb-

tigfeit niefat aushalten, jubem hatten wir

tein troefene* .frolj. 9Bir oerliefeen baber

febr früb, unb mit Vergnügen unjer i'ager.

Söir ftiegen rafch in bie £>öbe unb fanben

auf einer ((einen noch befdmtteten ©ras--

ftäcb>, in 6034 ftufe £>öbe, Steif. §öber

aufwärt* werben bie (Sugcnien niebriger, aber

biefer unb tnorriger, bie Verjweigung ift

ettig. daneben erfcheint eine ©orbonia, mit

rotben camelienartigcn Blütben, Stbobobenbren

mit grofecn purpurroten Blüthen.*) Statt

ber fiianen ber tiefem Dtegion hängen rjier

lange graue Usneen wie lange Bärte oon

ben ^weißen. Tie Stämme ftnb mit Orcb>

been, narren, flechten unb 2)toofen unb

^unßermanien bebeeft , unb ba* SEDnffer

ftefert überall burch, fteht in ßrofsen Kröpfen

unb erhöbt bie fyrifdhc be* SBalbc*. Ter
oberfte Jheil be* Berge* bilbet einen ifolir--

ten Kegel au* ©nei*. 35er ftufpfah ift

ftetlenroeife in ben Reifen gehauen unb oft

fo fteil, bafe man wie auf einer Seiter hinauf:

tlimmt. Gr ift ganj ungefährlich für einen

geübten Bergftetger unb oerurfaebt höchsten*

bem ungeübten Bewohner ber @bene einige

Befangenheit, felbft Tarnen fmb in neuefter

3eit anftanb*lo« auf ben ©ipfel gelangt.

Ta* gortfommm wirb roefentlich erleichtert

burch lange eiferne Ketten, bie am Boben
ließen unb in großen eifernen JHingen hangen,

an bie man fich anhält, ^ch berounberte bie

Kuli*, welche unfer ©epäet auf bem Kopfe

trugen unb bah« bie Ketten nicht anfaffen

tonnten unb bennoch ftcher unb leicht hinweg*

fchritten. $rofc ber fteilen Böfingen be*

H gel3 ift bie Verwitterung be* ©efteine*

hoch fo ftarf, bafe ber größte Jbeil mit $lu*s

nähme weniger naefter Klippen beroalbet ift.

Ungefähr jmanjig §ufe unter bem ©ipfel ift

ein Heiner ebener Vla|j wie eine uorfpringenbc

Jerrciffe. 2luf ihm ftebt ein fteinern** £nu*,

weiche* jur 3cit ber ©allfahrten ben Vrie*

ftern $ur Wohnung bient. SBMr fanben barin

jtoei pritfehenartige Betten au* BambuS unb
Baumjroeigen , unb bcfchloffen, ba c* un*
hinreichenbe Sicherheit gegen Siegen unb
2Binb gemährte, e* $um Nachtquartiere ju

machen. Kaum roaren unfere Snftrumente

auf ben ©oben geftcllt, fo beeilten foroobl

wir al* unfere Tiener un*, ben ©ipfel ju

erfteigen. Ter oberfte Ib>ü* »ft nadt, unb

•) tat erflt m^bebenbren fah*n »ir bt\ 6145

trägt eine ganj fleine ungefähr Cuabrat--

tlaffer gro&e, mit einer 5 §u& hohen 2Rauer
umgebene ftläcbe, in beren SDcitte fich bie

Äaba ber Bubbhiften befinbet, ein Heiner of»

fener höljerner Jempel, ein auf fedijehn

höljernen Säulen ruhenbe^ Tach- Ta«
öanje ift fo leicht unb gebrechlich, bafe e«

ber erfte heftige DWonfum hinunterblafen

mürbe, roenn nicht bie ^rieftcr ^orforge ge=

troffen hätten, ben Jempel ju befeftigen. 95on

jeber Säule geht eine lange Äette ju ben

etwas tiefer unten ftehenben JRbobobenbren,

fo hafe ba« Wanje auSfieht wie ein Scbiff,

ba* an feinen Kabeln liegt, ober ein 2uft;

ballon, ber fchon mit ©afferftoffßaä gefüllt,

fpeeififeh leichter ift als bie i'uft, unb ben man
anbinbet, um fein Auffliegen ju rerhinbern.

;"\n ber ÜHitte be* Jempfl* ift ber heilige

Jufeftapf; e« ift eine rohe Vertiefung »on
ungefähr jwei ober brei Juji Sänge, ber man
burch Nachhilfe mit SDtei&el unb SDtörtel eine

2lehnlichteit mit einer menfehlicben ^vuftfpur

ju geben oerfucht h«t. Tic Beftrebungen,

bem SDunber etroaS nachjuhelfen, fmb naio

unb hanbgreiflicb, aber unnöthig, ba bie

gläubige ^t)antafte fet)r elaftifd) ift. Tie

3ehen hai "iQ" burch Hörtel nachjubilben

gefucht.

Tie Au&richt ift wunberbar grofe unb fchön.

Ter ganje öftliche ^torijont ift oon bem hohen
ewig grünen SBalbberge beS centralen ßanbe«
begrenjt. ©egen Norbweften oerfchwimmt

ba* 2anb ber nörblicb>n Vrooinjen in nebeU

haften Umriffen.

3u unfern ^üfeen liegt ein grüne* Blätter:

meer, in bem bie &ügel bie Söellen »orftellen.

Ter ganje Saftrapon mit feinen ftlfiffm ift

wie ein grüner Jeppid), non einem ftlbcrnen

^lufmefee burchjogen, bellen .'nauptaber ber

Äaluganga ift. Ta* 2luge oerfolgt feine

oielen 2öinbungen, bi« er ftcb <»" weftlichen

^orijonte oerliert. Tort blinft ein fdjmalcr

Streifen, wie ein Silbcrblicf jwifchen bem
grünen Sanbe unb be* ^unmel* tiefem Blau

;

e* ift ber Cccan. 3m Süben glänjt ein

jweiter Spiegel, ber Saljfee oon .^amban:

totte. Ta* Sluge wanbert trunten oon Stelle

ju Stelle, auf feiner lange oerweilenb unb
jebe folgenbe immer fchöner finbenb al* bie

oorhergegangene. Qi liegt eine 5ütle unb
©emaltigleit in ber räumlichen Kontinuität

ber Vegetation ju unfern 5»feen, bie über--

wältigenb ift. Um uu* bie blühenben JRhobo:

benbren, bie Sduoeftern unferer JUpenrofe,

oon einem milbern öimmel jum Baum ge=

jogen, barunter ber graue unb fdjmarjc ©ür--

tel ber SBälber. Tie Färbung ber Blätter

be* Sllpenwalbe* ift greller, rott)c unb gelbe

flechten bebeefen bie Stämme unb felbft bic

fteifen Seberblätter. Tie SDiannigfaltigfeit

ber Bergformen, bie bod> alle in fanften
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wellenförmigen Umriffen erjcheinen, tote bie

inbifcben 93ilbhauerarbetten ; bie oerfchiebenen

Detail« ber ©obengeftaltungen, bie am Wittag

unter ber fenlrect)t ftehenben Sonne beutlid>er

heroortreten; bie Mbweienheit be« ftörenben

ßinbrud« menfcnlicher ©ohnftätten, benn bie

unten liegenben Dörfer ftnb in ihre Frucht*

unb $almenf>aine oergraben; bie ;Hube ber

Suft unb bie angenehme Temperatur, ber

ungetrübte ©albfrieben; Sllle« wirft fo hör«

monifdj jufammen unb oerwifcfjt alle greQen

Diffonanjen, baji e« ein 93ilb liefert, welche«

an reiner Schönheit nicht feine« ©leiten hat.

Wangelt aud) ber erhabene tiefe Gruft, wie

ifm ein norbifct)er Gimmel unb nadtc Planta»

flifdje SBergformen , unb bie Wannigfaltigleit,

welche bie Objecte im europäifchen (Sultur«

lanbe bieten; fo liegt bagegen hier in ben

SBergformen eine weibliche föeichheit unb in

ber ftüllc ber Vegetation eine Schönheit,

roie mir fie anberätoo oergeblidj fudjen.

Ratten baher bie bubbhiftifchen ^riefter nicht

5Hed)t, 2öaUfaf)rt#ortc an reijenb gelegene

fünfte mit weiten fternftchten 3U oerlegen, unb

ben Stifter ihrer Religion un einem Orte

oerroeilen unb jum Gimmel fteigen ju laffen,

roo bie 5rbe gefdjmüdt roie eine junge Statut

ben ganjen ©lanj unb :HcicHbum ihre» Schön*

f>eit entfaltet ? 9iad) it)rer fiegenbe rührt

ber ftufeftapf oon ihm, al« er jum legten

Wale bie Grbe berührte unb aufftieg nad)

feinen £>immel«reichen, roo er auf bem i'otu«

thront, bem Snmbok be« Staffen« unb Qx-

jeugen«.5
)

Der Samanala ©ipfel ift nicht nur ber

räumliche Wittelpuntt ber religiöfen ^bee

be« 93ubbhi«mu«, fonbern biefer heilige SBo*

ben eine« alten O'ultu« äußerte feine 91n*

jichung«fräfte aud: auf bie 2lnfdmuung«roei)e

ber benachbarten üHeligion*iufleme ungeach-

tet ber oerfduebenen bogmatifeben ©runb»

lagen; benn bie Neigung jum Üöunberbaren

ift ein oorfted)enber 3ug im Ceben ber

Wcnfchheit, oon ber un« nicht einmal bie

^tr.lnjopliie oölltg befreit, bat)er oon um fo

gröfserm (SinfUtf? auf bie rounberliebenbe

Söelt be« Orient«, unb bie Wallfahrten oer«

fd)iebcner 9teligion«befenner l)aben im ©lauben
an bie 3nteroention oon@enien unb intermebiä«

ren motlnfchen Verfönlidjfeiteu ihren ©runb,
ber im Worgenlanb allgemein oerbreitet unb
oon bort auch in'* Stbenblanb gebracht

rourbe.

Der Vif roirb nicht nur oon ben Gtnga*

lefen, fonbern auch oon ben Siamefen Uu-
fig befudbt. 3lud) biefe ftnb 2iubbbi|ten unb
ber Vriefterftanb beiber i'änber ficht in innw

gern Vertebx unb e« fommen jährlich einige

Schiffe mit pilgern au« Siam herüber.

Diefer Wallfahrtsort fteht aber aud) in hohem
Slnfehen bei ben Verehrern SBramab/*, bie

SBubbha al« eine Oncarnation äöifd)nu'« be-

trachten. Sludj Wotjamebaner fommen

häufig higher; b>r ift e«, roo ihr großer

SReifenber 3ben -- Siatuta in feiner ßrtafe bie

Pforten be« ^arabiefe« offen fat> unb bie

Duellen ber roafferreidjen ©arten riefeln hörte,

fie fet)en aber in bem gufjftapfen bie ftufeipur

&bam«, ber nach bem Sünbenfalle au« bem
Varabieie oerjagt, jur Strafe hierher gebannt

rourbe, roo er einige taufenb 3at)re auf einem

,vuhe ftehen mufete, mätjrenb (&>a auf einem

SBerge Srabten« bü&te, ,bi« Mal) fie in fei-

ner Slderbarmung roieber oereinigte. * Um bie

jufefpur roirb jur 3eit ber Wallfahrten ein

foftbare« mit ßbelfteinen oerjierte« ©etjäufe

gelegt. Die Pilger fommen jur 3eit ber

Wallfahrten fchaarenroeife herauf, houfig felbft

be« ^acht«, ba man bie Nachtfahrt al« ganj

befonber« oerbienftlid) }u betrachten fd>eint.

(S« mu& einen fchönen Slnblid gewähren, einen

langen 3ug oon pilgern, jeben mit feinem

Sichte wie ©lüfunürmer ben fteilen ®erg herauf*

llimmen ju fehen. ^aben fte ihre ©e=

bete, Opfer unb Slbroafchungen oerrid)tet,

fo werben T«e bann aQfogleid) oon ben s^ne-

ftern binuntergefd)idt. Diefe oerbreiten ben

©lauben, baB fein Sterblicher lange ober gar

über Nacht auf bem $if oerweilen fönne,

unb al« oor 25 fahren bie erften ©ng*

länber ben 5ierg befteigen wollten, oerfud)ten

fte alle« Mögliche, fte baoon abzuhalten;

offenbar um bie SDipfterien nidjt in 2Jfif»

ctebit $u bringen. Unterhalb be« Jempel«

faft in gleicher $öt)e mit ber $riefterwohnung,

aber auf bem entgegengefe$ten Stbhange ift

eine fleine 2öafferfammlung, welche bie ©in«

galefen mit bem ©hrentitel einer Cuefle be-

legen, bie aberzieht« weiter a!« ein fleiner

^fubl oon JKegtnwaffer ift. Da id> ba«

Söaffcr ooll mifroffopifcher ^flanjen fah,

nahm id) mir oor, ben Snfm1* "ö^er |u

unterfuchen.

Um ben Sempel herum fanben wir auch

i)ier tappen oon Joaumwoii|toneu autgenangt.

Unfere Diener oermehrten biefelben noch

burd) Stüde unferer abgetragenen SBein*

tleibcr, bie fte ftch roahrfcheinlid) ju biefem

S werfe fchon in SRatnapura erbeten hatten,

tlu^erbem legten fte üBlumen, bie fte auf

bem 9Öege gefammclt hatten, ju offenbarer

iBeeinträd)tigung unfer« ^erbar« auf bie

Stufen be« Tempel« unb fchlugen an bie ©lode.

Die Vegetation befteht au« Sllftneen,

§ohnenfu&, Solibago, ^ebiculari« unb anbern

europäifchen Slrten, bie un« <rlora tyn
mit Welaftomen u. a. geboten hotte.

Nachbem wir an ben Abhängen herum

geflettert waren, unb unfere Diener ihre

Opfer unb ©ebetc beenbet hatten, trafen wir

3lnftalt für unfere ÜRabJjeit, bie wie gewöhn«

lieh au« JRei«, Äuri unb einem £iubn be«
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ftanb. Wo bie $fantafte ein foldfed Mb
effen ftnb«t wie bad Panorama bed $ifd,

begnügt fid) bet Sttagen mit SSenigem. Tie

§üfner roaren fcfon in Tiabetme gefdflad)«

tet unb gereinigt roorben, um ntcft ben

feiligen Sejirf burd) bad SBlut bet Tfiere }U

befleden unb baburd) 2lergernife }u geben.

Ter $if ift aufeerft arm an gieren; mU
Äudnafme oon einigen Ääferu faf id)

nur eine @ibecffe (Calotes), einen fdfroarjen

iHaben mit gelbem S(fnabel unb ftüfeen

(Corvus candianus) unb einige unoermeib*

liefe
s2Mnad. Ter Wabe mar ftimmlod, road

mein Tiener (Sorneltud auf JReAnung bed

feiligen ftufeftapfen braute. Tad ffiafier

unter bem ®ipfel roimnielte oon mitrojfopt-

fcfen Jficrfoimen. 3$ fanb über jroanjig,

bie aber audi mit menigen Jludna hmcn in ber

®egenb oon ©alte unb SRatnapura oortommen.

36 fatte mein Suftroment in ber 9täl)e

ber Quelle aufgeteilt unb mar eben in ben

Sieroenfnoten eine? großen 9lotommata oer*

tieft, ald id> burd) einen ,Salam/ ben be»

tonnten mofaroebanifd)cn ©rufe , geftört

mürbe. 6d mar ein Malaie, ber jur Duelle

ging, um feine 91bmafd)ung oorjunefmcn

unb bann am Sripaba feine 2lnbad)t ju

oerridnen. (§r tc)at bie« SlUo : in ber tieiften i

Teootion unb begab j'id) in gröfeter 6ile

mieber ben SBerg hinab.

3d) tonnte meine Arbeiten nidft lange

fortfe^en, benn meine Slufmcrtfnmfeit mürbe

gegen meinen SBMUen burd) bie $racft ber

Umgebung abgelenft, unb roäfrenb bad eine

Äuge auf bem ^nfrrumente mar, manberte

bad anbere über SBerge unb tfäler. ^on
SWittag an befcfränfte ftcf bie fternficft oon

3eit ju 3eit. Tie au- bem feifeen tief«

lanbe auffteigenben Tämpfe conbenfirten

an ben Seiten bed SBergftoded ju 9te*

beln, bie ftcf aümälig )u grofeen SBolten

jufammenballten unb und gegen 3 Ut?r vöh
lig einfüllten. Sßon ba an begann ein leid)'

tet 2Binb, ber bie SBoltenfcfleier jerrife, fo

baß mir mie burd) grofee genfter in bie

ebene finab|\ben tonnten, SBor Sonnen-
untergang maren alle gefallen, bid auf mc=

nige .ftaufroolten am fcorijonte.

Ter Sonnenuntergang mac bei Drted unb
ber Szenerie mürbig. 3Bir bottcn ©elegem

feit, mieber red)t bie S<fneüigteit ju bcroun--

bem, mit ber tag unb 9lad)t hier med)feln.

SBir ftanben im Stempel unb genoffen nocf

bad ooQe Sonnenlicft, ald plöfcltcf bie Ebe-

nen unter und mie unter einer fdjroarjen

Tede oerfd)toanben. Tod) aud) für und

fant bie Sonne balb in'-? SJleer, ein inten:

ftoed aber flüchtige* Slbenbrotf hinter fU|

laffenb. 9iad> Sonnenuntergang mürbe ed

empfinb(id) fühl. Sir jogen uns ermübet

unb von ben äinbrüden überwältigt in bie

•Wen anlieft«. ©»• VI. *to. »». - Biai 186«.

201

j

$riefterroofnung §urüd, mo mir balb alle

Urfad)e hatten , ben Gomfort bubbfiftifefer

^riefter nidjt foef anjuf(flogen. 3<f glaube,

biefe frommen SDtänner tfun auf biefen ©et--

ten ^önitenj unb tobten ifr ftleifcf. Un=
glüdlitferroeife roaren biefe Sagerftätten auf

einen fo (leinen Kaum rebucirt, bafe aud)

nid)t baran ju benten mar, unter ü>nen ju

fd>lafen. ÜRorgenS maren mir oor Sonnen:
aufgang auf ber Spi(ie, bie rooltenfrei mar.

Senige funbert ahü unter und mar eine

grofec roeifie bide 5öollenfd)id)t. Äld bie Sonne
am ^»orijont erfd)ien, roarf ber tyit feinen

rieftgeu Statten barauf roie auf ein grofeed

roeifeed fd)ioebenbed Sud). Seine Slufeenlinien

fo roie bie unferd Schattend unb bed Tetm
peld roaren mit einem fd)malen Saume ber

SRegenbogcnfarben umgeben. Offen, roolten:

frei im Oflen glänjten bie Saljfeen oon
£»ambantotte mie rotr)alür)enbe Metall:

fpiegel. Slld bie Sonne ^öfer ftieg, löften

fid) bie 3öoIten in ber fd)ned ermärmten

£uft auf unb mir Ratten fd)on in einer Iml*

ben Stunbe eine 8ludfid)t, nur ^ie unb ba

fingen einzelne IHeftc roie roeifee ©änber an

ben Sorbergen ober roie bünne Sd)leiet über

bem Üaluganga.0
) Ter tag roar eben fo

fd&ön ald ber oorfergegangene. Ter Gimmel
fing bid HRittag roie eine buntelblaue @lode

über und; bie Cuft roar ruf ig unb troden;

bie SBärme erreichte ifr ÜJtarimum oon 17

©rab im Scfatten ber Säume. .Kad) 12 Ufr
begann baffelbe SBoltenfpiel roie ben Tag juoor.

Tie §öfe bed Samanala ift nad) einem

SWittel oon l'ecfd 2Jteffungen 6953 % $ufe.

Anr ben aud bem ftbenblanbe tommenben

Seefafrer ift ber Samanala eine roeit fin

fteftbare Sanbmarfe. Gr roirb oon ber ganjen

SBeftfüfte aud roäfrenb bed 97orboftmonfumd

faft ju allen Tagcdftunben gefefen, bena bann

ift er rooltenfrei; roäfrenb bed Sübroefr

monfumd aber ift er nur feiten unb nur in

ben ÜJtornenftunben fteftbar. Tenn in jener

3eit, melcfe bie ber Siegen für ben ffieften

ber 3nfel ift, fäufen bie ©mbe bie 3Bolten:

maffen um feine .§änge unb feinen ©ipfel. —
roerbe nie ben ßinbrud bed erften 2ln=

blidd aud ben 3immtgärten unb Halmen:

fainen oon Golombo oergeffen, oon roo er, ob:

roofl noef fefr entfernt, in feinen $auptum<

riffen ftd)tbar ift. 9Jon bem focfgelegenen

^eroara--effta ift nur fein ©ipfel fid)tbar —
ein fpi^iger blauer tfegel übet ben grauen

alpinen SJlurtfenroälbcrn ,
rocld)C bad ®rad?

lanb einrafmen. ©ieber in anberer ©cftalt

erfefeint bie füblicfe 3lnftd)t oon bem oer«

fallenen ^ort oon JHatnaputa. 7
)

») dffp^antfn ftnb auf b« ganjtn 3nfft häuft^.

3t-ii .',.it-i toäc^ft mit b« (intftrnung oon menf^'

lityn SBobnungm unb bet Un}ugängli(bffit brr
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ffiälber. öine @efcQf(^aft (inglänber hat« in »irr»

jfbn Jagen »ienmbbreifig gefdjoffen.

' (fin( »tit ärgert ^Plage al« Qlepbanten unb anbete

wilbt Xbtere ftnb bie «einen Sanbblutegtl. Die

Sage »on Samptiren wirb burdj fie eine 2Babrr)eit.

3h" ungeheure 3ar>l Wiegt bie 5tlcinr)«it auf; biefe

(fie finb nut 8 — 4 fiinien lang unb */, ?inie bi<f)

erlri*tert ihr.cn bat TurcMncdjen tur* bie JRafdjen

bet Strümpfe unb bei fieinenjeuge«. Sie bewegen

fi* mit grofiet Sdjnenigteit oft fpannmeffenb unb

felbft fpringenb. Sie habin eine fdjarfe JBitterung

unb ftürjen ftd) aui bem fflrafe auf ihre Opfer unb

laffen fi* von ben Slättern bet Säume herabfallen

Selbft ben Sogein frieden fie in bie :\'afenlö*er.

Gurcpäer f*üfeen fi* burdj leberne ober rooflene

Strümpfe, bie über bie Seinfleiber gebogen unb am
Jtnie 'ihr feft gebunben werben muffen. Scan f*üfet

fi* baburtb wohl gegen bie am Soben, aber nidjt

gegen bie »on ben Säumen faflenben. 3h« Si§«

Wunben finb ni(t)t giftig, wie oft erjagt. Wirb, fonbem

(»erben nur bei gro§er 3abl ober falf*er »ebanblung

butd) bie lange bauernbt Qiterung gefähtli*. Sit

finb »orjügti* im Süben, ÜBefien unb im Serglanb

ber 3nfel bei 4000 m V^hc Hilter «on gribau

fanb fie im Dften noch am ÜRobanurabtrge. Da«
ßrf*einen biefer Ibiere, bie »on ihren Serwanbten

bur* ben ^uftntr)altf ort f.* fo na*tbeilig unter«

fAciben, ift ni*l auf Geftion befdjränft. 'ilebnhdie

Slrten tommen auf ben Sunba«3nfeln , ben SbJIip*

pinen (Hirudo talagalla in ben BJälbern in 1000
— 1200 Auf; fcöhe), in ben SRilgerri« unb im bi-

malapa, too fu boofer bil über 10,000 gu§
ho* fanb, »or. äbenfo ift bie geographifdje Ser«

breitung biefer ©ruppe für Sübauftralien unb bie

fübliAen Kälber »on ttt>ili ronflatir». Sie ift bem-

iud' »orwaltenb erotifä), aber ni*t au«fa}lie£ lieb,

:

benn eine ber europätfdjen Srittelmeertegion an<

gehörige gorm (Trocbetia subviridia) geht be« Waebt«

au« bem Bhffer auf ba« feu*te Sanb, um Siegen«

murmer ju jagen. ©rabe fo wie bie eiotif*e ©ruppe

ber 8anb»Slattwürmer au* bei un« einen TReprä«

fentanten hat (Planaria terrestria).

>) BJibara« finb bie »iereifigen, oft halboffenen

tempel, in wcl*tn Subbbaflatucn ober ©ötterbilber,

bie bem brahmanifAen 9Rutt)ui angehören, unb oft

beibe aufgehellt finb. ba bie Behren beiber Suiten in

(W-r i cn oft in einanber fliegen unb fi* ergäben. Diefe

tempelform ift »erf*iebtn »on ber Dagoba, meiere eint

folibe fuppelförmige Steinmaffe ebne innere SRäumli*-

feit ift unb bem Subbhi«mu« au«fa)lie{jliA angehört.
3
) Die« 9lnf*!agen ifi na* ihrer nai»en Sieinung

nötbijj. um bie ©otthtit »on ib.rem (Bebet unb Opfer
in Äenntnif; ju fe^en Qin är)nli*e« fflnmelben

ber Deootion bur* ©lodenjei*cn finbet felbft no*
an ber eftli*en ©renje bc« Subbbacultu« Statt,

benn SB. beine berietet 9eb,nli*e« au« 3apan.
*) Pteropua Edwardsü ift bie grofrte bi< jejjt

auf deuton gefunbene glebermau«, fie mift in ber

Slugmeite »ier guf . Sie bef*äbigen »ebr bie 0ru*t-
bäume ber Eingeborenen.

6
) Subbt)a'« Himmelfahrt »om Samanala ift nur

eine Sage, bie fi* auf frühere Subbba« begießt.

Der lefcte, ber biftorifdie, war Subbb.a.©utama , ber

500 3ab.re ». Cb,r. im l)ct)tn ffllter in 3nbien eine«

natürti*en Zobe« ftarb.

•j Kalu-ganga bebeutet fAwarjer glu§. öt fübrt

immer, wie alle au« bebeurenben fcchen fommenbrn

bluffe Sermion«, grofe ÜRengen erbiger I heile, bie

fein S3affer unbur*fi*.tig machen. 3m Statten

feiner bi^len Uferwälber erf*eint et febr bunfel.

7
) Der allgemeine Käme, ben ihm bie Gingalefen

geben, ifi Samanala, na*> ber auf feinem ©ipfel

eingebaut nen Qu§fcur aber au* Sri Saba, b. b.

ber b.etlige 'fjuf; Son bem engtiftben 9tefibenten

wirb er »bam«pif ober Sif ffiletbtweg genannt.

jCUrrtri f4 r».

®runbrift bet ^ß^^ftt nodj t&rem ßegemDärti:

gen Stonbpunfte von ©pitler. Jrieft 1857.

Obroobl biefe* Gomptnbiuman bei €tiin mett

bie Sejeidptung „;um 6tlbftuntenicbt'' trägt,

fo eignet el ft* btnno* ebenforcobl füi bie*

fen, all au* füt bie 6d)itle felbft. 3ubem

ift in bemfelben ungeat^tet feinet titfetig ab*

gemeffenen, gebrungenen Äürje ben ftortfdjutten

bet $bpftf gan} unb gat {Rechnung getragen.

Untet bet «btbeilung : »ttiettticttät" »eift

bet Setfaffet batouf bin, baf «bie ftäbjgftit

bet abfotuten Leitung unb 9H$t(eituttg eigent'

Ii* (ein Rörptx beftye, fonbetn bag e4 nut

f*le*tf üeitet in uetft^iebenen «bftufungen

gebe;- biefe Küancitungen bitten ettoal fite

tet benungeboben treiben fonnen. ©o toöte

etfäutetnb bin^u^ufügen, baf ba* ü\* bei einet

lempetotut »on 12°— 20° untet WuQ ein

febt gutet 3folotot ift, — tote g. 93. «ibotel

in Setlin eine febt toittfante (SIefttiftt'ViafeJbine

au< (Si< betfettigte, — unb boj SBaffet bin*

gegen, ja f*on <&\i, wenn ti fi* bem <RufJ*

punfte näbett, einen Seitet abgibt; fo ift be#*

gleiten Söaffet in fiuftgeftalt unb fo*enbet

»affetbampf im Dnnetn bei Äeffeli ifoütenb,

unb bet au« bem 3nnetn bei Aeffef« ttetenbe,

»eifj etfd)einenbe tRaud) roiebet ieitenb. €o
etfebeint fetnet ^atjige* Aiefetnbolg im Säng*

fdjnitt a(« fieitet, unb im Duetfönitt all

3folatot; balbfeibenet 3eug im Duetfcbnitte

au« bem 6tü(fe al« Seitet, im fiängftbnitte

al« 3folotot. — 2)ie 6ömmettie bet «ugen
rcitb but* bie Horopter * 6teOung betfetben

oetmittelt, roobuttb bann au* foteobt ba«

einfaebe al« aud> ba« fötpetiitbe Geben

j. 93. bei ben 6teteoflopen etflärt witb. 5>et

Betfaffet ftbeint biet bet 93ri5d'en
,

fd)en meta«

Pbpftfd>en It)wrie ;u folgen, naeb meltbet jebe

3eid>nung in ben eteteoftopen nut mit einem

ttuge gefebert roitb unb bie oetfdnebenen (^in-

btütle gu einem einzigen fid> etgänjen. 5)iefe

«nbeutungen untet anbetn. 9Bir »ünfdjen übri-

gen« biefem oottteffiieben fie^rbuebe eine ©et*

biente toeite «etbteitung.
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35 er

£il)l)aufr Wilhelm ^rfjtmmimi.

ilhelm Hchterman ift ju OJlünfter

am 15. Sluguft 1799 geboten. £er SBater,

ein Siichlermeifter, gab ben Änaben ju einem

hnberlofen Oheime oon mütterlicher Seite,

einem roohlhabenbeu 33auer umreit ÜJlünfter,

weil beriet be ndi geneigt etflarte , baS 31m

roefen auf ben Schroefterfolm ju oererben.

6r hielt biefen jeboch nid: t beffer al-3 33auer«

finber, 3umal arme, gehalten ju werben

pflegen; ber 3unge mu&te anfangt ©änfe
hüten, rüctte bann jum Schweinehirten oor,

unb erhielt ben bürftigften Unterricht in ber

Schule beS ^farrortS ©impte. Dafe er, roenn

er mit ben Spieren auf bem ,£amp J mar,

neb mit £oIjfdmi$en befchäfttgte , eä barin

baß) ju einer bemerlenSroerthen $ertigfeit

brachte, mufi in ben Stugen bei ChroS, ber

ein $ra<hteremplar eines ftarren bejehräntten

münfterlänbifchen , ©t>rfefterö " geroefen §u fein

id)eint, nidjt als berücrtichtigungSroerth gegolten

haben, roenigftenS roarb ber Änabe unb an»

gehenbe Jüngling mit Strenge $u jeglicher

länblichen Arbeit angehalten. UebrigenS fagte

biefem auch folche Sebent unb 33efchäftigung$=

roeife oolltommen ju; er warb ein fleißiger

unb einftd)t8üoller Änecht, ber ein tüchtiger

Stöerroirth §u roerben oerfprach. Mber eben

blatte er baS 17. SebenSjabr erreicht, als ber

Oheim plö^tid) ftarb, unb jroar ohne bind) eine

lefctroiQige Verfügung fein 93erfprechen , ben

fleffen jum Grben einjufefceu, aufgeführt §u

haben. So machte eine anberc 93erroanbte

ihre 3lnfprüche geltenb , welche ber junge

Schtermann ohne ßrfolg beftritt. 3)er$rocefe

roarb gegen ihn entfdneben unb bie töoften beS

iWedhtdftrcit^ jehrten nicht nur feine tleinen

(Jrfparniffe oon bem beim Oheim cerbienten

Sohne auf, fonbern ftürjten ihn auch noch in eine

für feine «ethäJtniife erhebliche Schulbenlaft.

So »erbrachte er als Knecht nod) eine trau-

rige SReihe oon fahren / bis er enblich in

halber SBerjroeiflung ju bem ßntfchluffe tarn,

fdjon 28 Jahre alt, ba« £anbroerf beS 93a--

terS bei bemfelben ju lernen. Slber im

SBaterhaufe fanb auch ber nie erlofchene fünft;

lerifche 3)rang enblich (Gelegenheit, fich ju be=

thätujen. 3)er alte lifchiermeifter follte näm-

lich «nen Orgelfaften für eine 3)orffirche machen

unb ber Sohn fertigte heimlich eine baju

paffenbe 93ilbhauerarbeit. @r jeigte biefelbe

erft oor, als fein bringenbeS Sitten, ihm

biefe Slrbeit an juu ertrauen, lein ©et)öt fanb.

9BaS er aufcerbem oorlegen tonnte
, befriebigte

nicht blofi ben Sktter; eS erregte groM Huffehen.

Unb als auch ber Oberpräfibent o. 93 in de
oon ben fieiftungen beS ungefchultcn breifeig:

jährigen Jifchlerlebrlingä unb 2ldertnechtS

Äunbe erhielt, befchlofe er in feiner befannten

9lrt, rafa) unb entfehieben einjugreifen , roo

ihm ein Singreifen roerth unb muh bünfte,

biefem Talente roo möglich bie Littel unb
3öege §u erfchliefeen , ftch geltenb ju machen.

6r liefe ben jungen ÜHann ju fich entbieten

unb gab ihm ben Stuftrag , einige Arbeiten

ju fertigen, um burch beren Senbung nach

JBerlin ben 93erfuch ju machen, eine Staats*

unterftüfeung behufs roeiterer SluSbilbung für

ihn $u erlangen. Sinnen fur;er Jrift legte

Sichtermann bem Oberpräftbenten ein Grucifa,

einen Keinen Hmor auf einem Cöroen reitenb

14*
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unb ein Elumenbouquet cor. »ei ben Äem bie SBatetftabt bereinigte bie gleite Summe,

nern in üRünftct unb bann in »erlitt erregten
|

»inde blieb babei nic^t flehen. Sa bte »uf*

biefe $oUfdmi&ereien grofte* Sntereffc. Unb
]

nabme al« afabcmifd)er Sd)üler ftatutenmäfetg

ba icfet aud) in aam unermarteter ffieife bie
|
ocrrocigcrt mar, oerfdtaffte er Sldjtermann bie

5Bcrmanbte/nüt melcber bcr unglüdlid)e $ro» »ergünfrigung, in ben ihmftroertftättcn flau**

cefc aefüfart roorbcn , fid) oerföhnt erroieS, unb Sied** ju arbeiten , au* ben an ber

bie Sdjulben Ncbtermann'« bejahte unb ihn «fabemie fleb^altenen Vorträgen über «natomie,

fogar mit SReifegelb oerfah, tonnte er getroften Oftcologie unb Seidmenlehre, als §o3pttant

BU|ffM fl*ttrtnann.

3ttuthe§ bie SHeifc nad) ber §auptftabt an»

treten. 31 3aljre alt, traf er bafclbft im
October 1830 ein; aber fein Empfang mar
geeignet, bte gehegten Hoffnungen rajdj nicbcr=

jufdjlagen. £ic »orftehcr ber Slfabemie

erllärten ihn wegen feines uorgerüdten 211-

ters unb bei bem gänjlid)en 9Jtangcl an
»orbilbung für ungeeignet jur Aufnahme
in bicfelbe, unb fügten suglcid) ben roob>

gemeinten SRath Ijinju, fobalb als mößlid)

bcimjufehrcn , ohne an ba* betreten ber

töünftlerlaufbahn ju benlen. ^njroiidten mar
aber aud) 2lcbtermann'$ 93efd)ütycr, ber alte

^inete , nad) »erlin gefommen unb erroirfte

ibm aus Staatsmitteln eine jahrlid)C Un-
terftü^ung von 150 fyaktn auf 310« ^te;

beijuroobnen. Bugleidj nabm fid) feiner ein

&mbSmann, ber ©e&eimerath Sd)mebbing,
an, ber fid) herbeiliefe, ibm in ben dienten*

tarfäd>ern nad)belfenbcn Unterricht }U ertb,eU

len. ÜJlit eifemem Steifte )"einen Stubien ob*

j

liegenb, lieferte ber tfunftjünger jd)on nad)

etroa einem halben ^ahrc eine Arbeit, bie

ibm baS erfte Honorar eintrug, eine aus

£>ol} gefdmi^te Sngelftgur, wofür ihm bie

WarrfirAc »leinidenborf 100 Sbaler jablte.

Unter mübjeligen Slrbcitcn unb Stubien oer*

floffen fo bie jroei 3ahre, für roeld)e Unter--

, terftüfyung bereinigt mar. 2>ie $l>eitcrbcrailli--

guttg bcr Stiyenbien ftanb nid)t in 2luSftd)t

unb aud; bie Seitens ber »orftänbe ber

Slfabemie aeroiibrte i'eraünitiauna roarb xu»
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rüdgejogen. $n biefer 3Rot^ tarn e« 2td)ters

mann ju Statten, bafe er ein tüchtiger prat«

tifdjer Agronom roar. Gr tjalte nämlid) ®e*

Iefleiir)eit gcfunben, an bem in ber SDtar!

üblichen Pfluge eine SJerbefferung oonufd)lagen,

oon meldet ein bebeutenber vanbroirtfc,

®raf o.Sdjlippenb ad), oernommcn. 2Hefer

lub Jtditcrmann ju fid) ein unb oeranlafete

ilm, einen ^Jflug anzufertigen, ber beim tyxobt;

pflügen auf einem lanbroirtbjdmftlidjen ,uit

in ber Udermart allgemeine änerfennung funb.

2>ie« blatte benn aud) jur folge, bafe

Hdjtermann jefct aufOrunb feiner agronomU

fd»en Seifrungen com ®eb>imeratb, SBeutb,

in ba« ®eroctbeinfritut aufgenommen mürbe,

unb al« 5d)üler beffelben roarb ib,m bann

bie Unterftü&ung oon 300 Jfwlern auf ein

weiteres 3&b,r bewilligt. Sein §auptjiel, bie

fünftlcrifdje 2lu«bilbung, oerfolgte er babei

mit unabläfftgem Gifer, unb fo fertigte er in

biefer 3eit einen Sifd)of*ftu&l für bie 3>om*

firdje in fünfter, ber bie Üiufmerffamteit

be« König« unb be« grinsen Marl auf fta)

$og. Äber ba« 3a$r, für meines er im

©ewerbeinftitute Sufnatyme gefunben, ging

gleid)faü« 3U Gnbe, unb nun fdbien e«, al«

follte ilrfjtermann nickte Hnbere« übrig bleiben,

al« in bie £ifd)lerwerfftatt be« alten Katers

ober jum Pfluge äurüdjufebjcn. $od) ber

jär>e 2Beftpt>ale liefe ftd) burd) 3ttd)tS ab.

fdjreden. ftümmerlid) lebte er auf einem

3)adjftüb$en vom Grtrage fleiner §oljfdmi$e:

reien , oerfud)te ftd) aud) jefct im ÜRobellircn,

in Steinfculpturen fogar; aber bei allem

fleifee , bei aller ®enügfam(eit mufete er bodi,

jefct ob>e alle Unterftü&ung, in Sdmlben ge*

ratzen, unb er !am in eine Sage, bie e« ijjm

faft wünfd)en«wertl> , aber taum für möglid)

erfdjeinen liefe, mit Gljren ^Berlin ju oerlaf«

fen. $a trat roieber eine gang unerwartete

©enbung feine« Sdjidfal« ein. Gr erhielt

com ÜRiniftcr Sdjudmann, al« Änerten-

nung feiner ftd) fef)r bemäljrenben SBerbefferung

ber Hdergerät&e, bie für feine Sfcrfjältniffe

grofee Summe t>on 200 Xljalern. Soldfcje

überrafaVnbe .§ilfe, bie er geneigt roar, bem
unmittelbaren eingreifen ber göttlichen 53or=

febung jujufdjreiben — ber fromme 3(d)termann

erinnert in feinem rf^renben Öottoertrauen

wie in feinen merhoürbigen £eben«rampfcn

an feinen 8anb«mann $ung Stilling —
flößte ibm roieber ben freubigften 2Rutb, ein.

Gr richtete ftd) eine ©erlftättc in einem Neu-

nen ©artenbaufe ein unb arbeitete unoerbrof;

fen, fid» jetyt norjugeroetfe mit ber $ed)nit

ber Steinbilbnerei befdjäftigenb.

Gin SRobcll eine« Grucifiye« fanb beifällige

Seurt&cilung , unb in folge beffen führte er

e« lebeu«grofe in Sanbftein au«. 3" ber

3$ort)alIe ber fatlwlifdjen Äirdje ju 33erlin

au«geftellt, mad)te ba« fflert Staffeln unb

roarb, roenn roir nid)t inen, für eine 2anb-*

fird»e bei Söarenborf in 2Beftpb,alen für 300
analer angefauft. $ie fat&oltfdje Äirtbem

oerroaltung §u Berlin geftattete il)m nun, feine

SBertftatt auf ber 93algentretertammer ber Äird)e

auf$ufd)lagen , unb ba Sd)abow felbft fid) a\v-

erlennenb über jene« SBert aulgefprod)en,

liefen nun me^rfadje ©eftellungen auf Gruci:

fiye ein. £od)geftellte Äunftfreunbe rourben

aufmerffam auf biefe eigentb^ümlidie Grfd)ei-

nung, fo $ürft 9tabjiroill, SRaboroi^; unb

^rofeffor 93etf)manns$ollroeg bad)te b^od):

b^erjig genug, bem ftrebfamen ÜJlanne bie

Slusfüb^rung feine« Grucifire« in 3Rarmor

aufzutragen. 3ld)termann fafete fofort biefe

©efteüung a(3 einen S3efel>l ber göttlid)en

Storfe&ung auf, ftd» in bie ^>eimatb, ber ^unft,

nad) Italien, ju begeben, roob^in je^t fein

ganje8 Sinnen unb Jrad)ten gerietet roar.

2>er ebelfmnige 93eftcller gewährte bereitroiU

Hg ben erbetenen "3orfd)ufe, um bie Arbeit

in Garrara anfertigen. $m Sluguft 1838
jog 21d)tcrmann nad) Italien unb im folgen-

ben 3^üb,ling roar bie Slrbeit in Garrara

oollenbet. Gr roar nun frei unb eilte nad)

5Rom, roo er im 3«ni 1839 eintraf, ob^ne

Gmpfeb.lungen unb mit geringen ©elbmittcln,

roie er einft nad) Berlin gefommen roar.

Iber er blatte bafclbft in rauher Sd)ule feine

Gräfte erprobt unb ein unerfd)ütterlid)e* 2?er»

trauen auf ben Gimmel, auf bie rounberbare

Äraft reblid) emften Streben« gewonnen. Die*

je« Vertrauen warb aud) niebt ju Sd)anben.

lieber bie erftc fajwere 9totb^$eit b,alf ib,m

bie Unterftü^ung eine« ebeln ^riefter«, be«

55omcapitular« St^omme« au« sJkmur, IjinauS,

ber ib,m nad) unb nad) 1500 granfen jin«--

lo« uorftredte. 3unäd)ft mad)te er ftd) an

eine Umarbeitung feine« GrucifqreS in SRarmor,

unb erhielt bafür 00m dürften Älbobranbini

5500 ^ran!en. 3?on feinen folgenben Slrbei»

ten feien nur ein l). ©eorg, eine Äreujigung,

fobann eine Heine ^ietä-©ruppe genannt,

meld) lefetereä ©ert ?orb ©rannille für

1000 Scubi in 9Jtarmor auesfüb^ren liefe. Ter

Tomcapitular (ie^t 2)ombcd)ant ) Dr. St r a b b c

au« fünfter (aj bicfelbe im Atelier siebter»

mann'« unb gab bie Anregung, bafe bie

öruppe in grönerm ÜJlafeftabe für ben 2)om

ju fünfter beftellt würbe, freiwillige 3ei<$ 5

nungen bradjten bie Äoften auf, bie fid) auf

etwa 7000 Jljalcr beltefen. Sm'i^cn 18^5 unb

1840 roarb biefe burd) oielfältige Slbbilbun»

gen befannte fd)öne ©ntppe — in roeld)er in««

befonbere ber 2lu«brud im 3lntli|j ber ben

Seidmam be« göttlid)cn Solme« auf bem

Sd)ofee tragenben 9Jiaria oon unau«fpred)lid)

rüb,renber ©irfung — au«gefüb,rt unb im

^uli 1850 roarb biefclbc unter be«Äünftler«

Leitung im Dome aufgeteilt, ©ei biefem

änlafe, roo 3ld)termann nad) 20ialjrigcr %b-
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wefenljeit bie SSaterftobt wteberfah, warb ihm

ba« Chrenbürgerrecbt »erliefen. 3"0ifW& «*

hielt er auch ben 2luftrag ju einem noch

großartigem Sculpturwerfe , ba« er bereits

mobellirt hatte, ju einer ßreujabnabme nätm

lief), welche, au« fünf ftiguren beftebenbe,

©nippe faft achtjährige Urbeit erfoibevte. 2)iefe«

3Bett ift am 58eftimmung«orte anßelanßt unb

blatte übermal« ben ÜReifter ju furjem «uf*

.enthalte — benn er feinte ftch nach 9tom

jurücf, wo er, nur feiner Äunft unb fonft

jiemlich einfom lebenb, eine jmeitc $eimatb,

ßefunben — unter un« jurücfgefübrt.

(*« ift inbeifen über bie befmitioe Slufftellung

ber Sculptur fein Sefajlul gefafet roorben.

©röfcc unb Umfonß ber ©ruppe, au« einem

lltarmorblod oon lfc bi« 18,000 $fb. ©emicht

ßcarbeitet (Hcfjtermann beburfte grober ©ebulb

unb Umfidjt, um in Garrara einen fo grofjen

ooUfommen feblerlofen 93loct unb jroar ju

hem oerbältnifmiäfjig fet)r billigen greife oon

etwa 3000 3$alern 8" erlangen) — 10 ftufj in

ber breite, in ber $öb> über 6 ftu& meffenb,

erhöben begreiflicr) biefe Scb>ierißfeiten in

fcfjr wefentlidjer 3Beife. Sie borf auf fein

3u b>b>« «ßoftament ßeftellt, fann alfo foum

al« Slltarmerf benufct werben unb muf» eine

^Beleuchtung finben, bie nict)t einjelne Itieile

ober <tfßuren benad)tb>ilißt. Sie mu| ferner

menigften« mit ihrer näcbften Umßebunß b>r*

moniren unb bebinßt wohl quo), bafj bie petä
eine ib> entfpreajenbe SluffteUunß finbe; benn

man fann in einer Äiroje bie 93ilbwcrfe nicht

roiein einem SDtufeum unterbringen, barfben

erften 3n>ect ber Äirche , ein Ort be« ©otte«--

bienfte«, ber Grbauung }u fein, nicht aufeer

3l<ht laffen. Sobann fönnen bie $ietä unb

jumal bie Äreujobnafpme nur auf bem 3öege

ruhiger Setrachtung üjre ooQe SBirfunß ouf

ba« ©emütt) ausüben. 3" biefer rub,ißen

Setraccjtunß aber bränßt ber Slnblicf ber

streujabnabme ßanj überroöltißenb bin, benn

ba« Seben, welche« au« biefer ©ruppe ju

Säße tritt, ift für jebe« dbriftlidt>e ©emütfj

fo anfpreetjenb, bafj fchon bann, roo ba«

9Mlb oon feiner ©retterumb^üDunß noch

nicht einmal oollftänbiß befreit unb in feine«-

roeß« ßünftißer SBeleuchtung auf ben SBo=

ben f)inßeftellt roar, jeber S3efcf)ouer unroill-

fürlicb in ber ^Betrachtung beffelben ftdb oer*

lor unb roie gefeffelt cor bem erhabenen

3Bcrfc baftanb.

25ie ©ruppe roirft unroiberfter)Hcr) burch

ben überroältißenben geiftigen «u«bruct ber

Siguren, bo« roarmc unb tiefe Ceben ber

Möpfe, ba« wunberbar göttliche ©efen im

Slntlife be« $errn , bie ©ertlärung be«

Schmede« unb ber Siebe in bem ber 2Jcutter.

3öir begreifen, bafj eingeroenbet werben fann,

c« beeinträchtige bie ^>injufügung ber fnienben

2Jcaria 2)lagbalena ba« Moment ber ploftifchen I

9iub>, aber nicht« befto weniger glauben roir, bafj

biefe ^igur ben großartig erhabenen ©efommt;

einbrucl feine«roeg« ftört. Ueberbaupt liefje ber

Stnblid be«3Berfe«, tro^bem feine einftweilige

Slufj'tcllunß eine feine«weß« günftiße ift, ge--

wiffe Äritifen , bie ifjm oon 9iom au«

ooraneilten, ßrabeju unbeßreiflict) erfd>einen,

wenn man eben nidjt wüfete, bafe Siebter'

mann oon feinen tfunftßenoffen in ftom faum
al« ebenbürtig betrachtet wirb. 9Btc er in

ber .Uunft eine ihm ßanj eißenttjümlicbe Steh
lunß einnimmt, wie er fo ganj ohne gewiffe

Sorau«fe^ungen ber Sd)ule febafft unb wirft,

wie er ferner in ber %\)<xt geroifferma&en einen

©iberfprud) barftellt ju bem So$e, ber tro^

biefer 2lu«nab>te waf;r bleiben wirb, bafe

ol)nc umfajfcnbe unb gebiegene SBilbung

ber Aünftler, uimal ber $laftifer, nidtt«

©ro|eö fd)afft: fo ftnbct man oielfacb mit

Äcfjtermann unb feinen 3Bcrtcn fid) babin

ab, ibn al« «'lutobibaften , biefe al* nufter

ber Äritif ftebcnb MtfjufafTen. Tav gejeid)-

nete Seben«bilb mag einige« Vicbt hierauf

werfen. 3m Uibrißen foli hier leine ©egen«

fritif Beliefert werben. Gine eingebenbe ©e=

urtheilunß wäre nic^t einmal gereebt, fo lange

ba« SBert niebt in einer feinet 5kbeutunß wür--

bißen Steife aufgeteilt ift.
s
llbcv immerbin bleibt

unbeftritten, baß ber Stnblicf biefer tjenlicben

gißuven, biefe* rounberbar cbeln Gt)riftu«lei--

be« ,
biefer öottec-mutter

, welche jum Raupte
be« auf ihrer Schulter ruhenben Sohne« fo

tiefinniß nieberblicft, biefer prachrooß fräfti--

ßen SWittelfißur be« 3°feph oon Ärimathia,

an welche bie ganje ^anblung fo natürlich fid)

anleimt, bafj ber (Sinbrucl be« ^immlifcben

^rieben«, ber in biefen gtßuren oon Stein

waltet, — bafe fcb>n biefe ÜHomente, benen

noch fo manche hinjujufüßen wären, ßenüßen,

um ben 2lu«fpruch ju rechtfertigen , SBil«

heim Sicht ermann fyabt mit biefer iheuj:

abnähme bie bilbenbe Äunft um ein 2öerl

erften Monge« bereichert.

JJur hunfthtßortfchrn ^ttrrotur.

Äunjt^tftorif^* Stirft. t>it fcitbfnbtn Jtünft«

in ihrer rt> c [ t et ci* t cf> (U*ni Qntwidlung.

?8on Dr. ^rinrith S^ringa. ©rag 1857.

»rrlog ton 3rifbri$ abrli^'l unb

Änn|tb«nMunfl.

fiteßt ftcb auö ber *Probuctioüät ber Munt
Httratur ein gfücfficber iHücffcblufc auf ben

gleidbititigen 3ujlanb ber bilbenben Äünfte

jiehen, fo träre unfer 3ahrbunbert al« eine« $u

rühmen, Wie fo reich bie Äunftgcfcbicbte fein

ähnliche^ aufjuweifen fyattt. 2Bir fönnten

neiblo« h'nob bilden auf ba« 3«italter be«
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Serifle« unb bei 3Rebici. — 3eber neue «Weg»

fatalog bringt eine ftuile neuer 9üAtr, bie

von .Hunü unb Äünpiern banMn; bie aut»

übenbe jtunfr bat ibre 3ournatifHt unb M<b--

organe, ff lbft unfre politifAen Bettungen fönnen

bei ÄunpbefpreAungen nicbt entratben. 3fr

et fco*, alt ob fit fcem au« allen <Pbänomenen

fcet Sebent Wan unb 3»ed berautgrübelnben

Xeleologen, gewiffermagen fA»n tppifA, ben

Aebanfen »etanfAauliAen , bag fcer ©eltgeip

neben ber weltriAtenben ©efAiAte eigen!

bic «unft alt Pepenbet Feuilleton rebigire,

bamit bie IRenf<^t>eit t>on ben trennenben Srin»

cipienfämpfen unb bei betäubenben ©ewalt

bnrter unb blutiger Ibntfarfien übet bem

GtriAe, fi* unten, an ben hcitcm 3ntete{Ten

fünpierifAen ©irtent unb €<f>affen«, milber unb

menfAUAer iu pimmen vermöAte. —
6Aabe nur, bag eine berartige funfllitera*

rifdje Sioburtivität, weit bavon entfernt, auf

eine golbne Hera ber Äunfl binjubeuten , im

@egentt)ei(e ein 3eitalter f e ti n je i ebnet, in wel«

Aem bie bilbenbe ftunft — unb von biefer

nur ift b»« überaD bie Mefce — ibrem ureignen

©efen fremb geworben, uneerfianben unb bei«

matt)(oi umherirrt, mobj all @ap gern gefebn

unb geebrt, boA obne bat !Red)t unb bat

©ewugtfein ifcret legitimen fcntpeilt an ber

©eltpmfAafr. — Gin tunftiger ÄunPbiPorifer

fönnte in SerfuAung fommen, unfre Jeit wort*

fpietenb alt eine einzige groge Äunppaufe
ju Aarafteripren. SRiAt etwa, bag et an

Äünpiern unb Äunpwerfen fehlte, Äein 3abr»

bunbert mar ricüeictr funPfleigiget alt bat

unfrige; 9Heiget unb "Pinfel rubren PA maefer

in laufenben »on funftftrtigen $änben
; präA»

tige unb fübne ©auwerfe waAfen tägttcf) »or

unfern ttugen aut bem SBoben empor; in

unerfAöppiAen formen bient bie Äunft ber

Gegenwart ben rafftnirten Saunen einet meit

verbreiteten Sujitt unb Somfort unb felbfi bat

für ben gemeinen ©ebarf beteAnete ftabricat

fuAt, »0 et 6olAet nur »ermag, feine pro-

faifebe 3wetfbienliAfeit bmter fünpierifAen

formen ;u bergen, fluA fetjlt et ber OJegen»

wart niAt an Vteiftetn unb ÜReifierwerten,

benen noA eine fpäie SRaAwelt frettfcig ben

Tribut ber ©ewunfcerung joden Wirb, ffiir

btauAen — um »on DeutfAlnnb ;u reben —
nur tarnen wie ttorneliut, ÄaulbaA»
fceffing, SRauA, ©A<»bow u. ju nennen.

«ber, b«t auA unfere 3eit auf bem ©ebiete

ber bilbenben Äunft ibre UnflerbliAtn gefunben,

fo haben biefe UnperbliAen boA niAt ibre

3eit gefunben! — Die 6umme afler einem

Zeitalter angebörigen Äünpier unb Äunflwerfe,

fo boA fte auA bejiffert fein mag, bleibt für

bie JtunfigefAiAte — bie niAt mit einer

ÄünftlergefAiAte ju »erweAfeln ift — obne

glücfliAe ©ebeutung, wenn bie burA Äünpier

unb beren ©erfe wpräfentirte Äunfl niAt tief

mit ibren ©urjeln in bat Gulturleben fcer

Sölfer bineinfagt unfc, infcem fie fAöpferifAe

Xriebe unfc Äräfte aut fcem ©oben it)rer 3eit

faugt, Wie in einem organifAen SRaturproceffe,

Änotpen, SBlütbe unb ftruAt treibt. Dat
wabrbafte ÄunPwerf wirb immer neu gefAaffen,

in immer frifAer Äeimfraft gebt et, nato unb
naturWüAfig» aut feiner 3eit beroor; felbfi in

ber ibealen ©eßattung unb Berflärung, bie et

bem fAöpferifAen Qenie be« Äünftlert oerfcanft,

tragt et fcen «utfcruef feinet Urfprungt —
6til — an PA» unb ift baber niAt blog

ädern Solfe oerflänfcliA/ fonfcern auA fo reAt

eigentliA unfc innig fciefem angebörig, alt eine

«ebentfunetion feinet 5BeWu§tfeint. »üffon't

befanntet ©ort: „Der 6til ip fcer WenfA"
lägt PA weiter ergänzen: »Der Stil ip ein

ganjet ®olf, eine ganje 3eit." —
«eweip nun fAon fcie bilbenbe Äunp bei

(Gegenwart fcurA ibr obnmäAtiget ffiingen naA
einem eigenen Stile, fcurA ibt efleftifAet ^er«

umtappen naA 3nba(t in fcen frafcitionen

vergangner ÄunpepoAen, fcag ibr, obne allen

etbifAen unfc b'Po«fAen 3ufammenbang mit

ibrer 3eit, fcer 9Boben gefunber, organifAer

Gntwicflung feble, fo jeigt PA bat noA Prä*

gnanter in ber eigentbümliAen QrfAeinung einer

unaufbörliA probucirenben fiiteratur, beren Auf-

gabe et ip, niAt blofj bat innere, metapbbPfAe
(Sebeimnig fcer jtunfr, alt etwat fcer ©elt »er*

loren »egangenet, pbilofopbifA ju ergriinfcen,

fonfcern auA bat unter unfern Hugen ent*

Pebenbe ÄunPwerf mit bem ©erPänbniffe bei

gebilbeten ©elt ju termitteln. Die Äunp fln*

fcet b«utjutage fein ©olf; Pe pnbet nur ein

„publicum," wie fcer triviale aber be&eiA*

nenfce Autfcrutt lautet.

3ur 3eit b»Q«nifAer Äunpblutbe wäre ein

©efen Wie ein Äunpfenner, ÄunpforfAer,

Äunpfritifer, Äunppbilofcpb k. ein eben fo

unfcentbaret Ding gewefen wie etwa ein fAon«

geiPiger ^Wolo^t, ber*t oerfuAt bätte, fcem

bunten Solle von fltben, fcat auf fcem Warft»

plafje einen tönenfcen ftbapfobtn umbrängte,

fcie 6Aönbeiten fcer eben vorgetragenen ftrag«

mente aut 3Uot unb Obpffee auteinanfcerju«

fe^en. HuA 3talien fannte jur 3<ir feiner

glänjenfcpen Äunpepocbe, obwol biefe mit bem

fcuffAwunge feiner eiteratur jufammenPel,

feine Äunpiiteratur. Safari, felbp ^iporien»

maier unb ArAiteft, war alt €?AriftpeQer nur

bei SlutarA berüpmter Äünpier. Unfc, um
»on älterer fiiteratur ju fpreAen, fo wirfc man
wenig verfuAt fein, bie ^erfheuten Stotijen über

Äunp, bie PA im Sliniut unb Duinctiltan

pnfcen, ofcer bie topograpbifAen SefAreibungen

»on ÄunPwerfen im Saufaniat, fo unfAäbbar

biefe au* für bie ÄunPforfAung pnfc, biefer

Äategorie beijujäblen. Dag bat Mittelalter

feine Äunpiiteratur bo««' ^«bflrf »•V faum

einer «rwäbnung, et mügte benn fein, bag
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3emanb ba« Uber pontificalis be« «naflaflu«

»re«bpter al« etwa« Derartige« bejeidmen

mödrte. —
Ob biefe« unfei fritifd>e« Zeitalter btn

$>ur*gang*punft für ba« Äunflwerf ber

3utunft btlbet, ba« eben fo von aüet Äunfl»

ttabition wie von ben 3mpulfen fetner 3flt

gelöfl, $u*brutf«weife unb 3nbalt nad) neu

gefunbenem IDiaß unb ©efefc mobein unb bie

Seit mit bi«ber ungeahnten 6d)öpfungen be<

fcbcnfen wirb, wiffen mit nid>t, unb mit galten

e« aud) für überflüffig, un« in müßigen £ppo*

tbeftn über bie ©eflaltungen ju ergeben, in

weldjen eine Äunfl, bie wir nid)t fennen, ju

fommenben ©efdrtedjtern fpredun wirb. 2öof>l

aber wiffen wir, baß biejenigen Äunflwerfe,

meierte nod) nad) 3<>hibunberten unb Sab1*

taufenben von un«, ben bewunbernben (Spü

gonen, all leu*tenbe üflufler unb 3bea!e ge»

priefen werben, mit voller Eingebung ba*

Hieben ihr et 3m gelebt bnben , unb obne auf

eine 3ufunft ju fpetuliren, berfelben tbeübaftig

geworben flnb. —
©enn inbeffen bie Äunfl ber ©egenwart

feinen prägnanten «ulbrud für ba« Üeben

ibrer 3eit ju bieten vermag, fo tragt bie rafllo«

probucirenbe Äunflliteratur um fo unverfenn«

barer bie signatura temporis an fld). ©ie
alle anbern Stiftungen ber ©egenwart fenn»

jeidjnet aud) fle ben ©eifl ber 3eit, ber fid)

felbfl gegenflänblid) geworben, fld) felbfl ato»

miflifd) auflöfl, um fld) über fein innerfle«

©efen flar ju werben, um aud) für anfaVinenb

willenlofe 3nfltnfte unb 3«tuitionen ein un»

wanbelbare« «Waturgefe^ ju finben. <5« war
fo rcd)t unferer 3eit vorbebalten, au« bem
Drange ber Grfenntniß bereu«, unter ben

vielen neuen ffliffenfdjaften, bie fle in'« ßeben

gerufen, aud) eine ©iffenfdjaft ber Stunfl

ju begrünben. —
ÜNag man nun aud) beflagen, baß ber Äunfl

mit foldVm ©iffen, foldjem örfennen ihre«

Selbfl für immer ber 3auber ibre« naiven

Schaffen« geraubt fei; baß fle — um un«
eine« biblifdjen »ilbe« ju bebienen — mit

bem ©enuffe vom »aume ber fritiferjen <5rfennt»

niß ibre «Darabiefe«unfd)ulb verloren; — e«

m nun einmal ba« ßoo« be« Scböncn auf

ber tfrben, baß e« früber ober fpäter bem

©eftfre be« ©ebanfen« verfällt, unb au« feinem

Iraumbafein in'« wad>e Seben geweeft wirb,

um bie flrenge Di«ciplin ber ©iffenfAaft auf

fl* ju nebmen. — Unb wabrlid), e« if* fein

9taub an einer Äunfl, bie ibren &rei«lauf von*

enbet bat unb obnmäcbrig nad) neuer ©eflaltung

ringt, wenn eine fleißige ftorfdmng fid) be«

ganjen 3nbalt« berfelben bemäAtigt, um ben--

felben ju flehten unb ju orbnen unb unter

wifTenfd)aftlid)e @eflcbt«punfte ju bringen, ober

um ben ©etfen vergangener Äunfl ben mit
ihrem gef(bid)tlid)en »oben verlorengegangenen

Sinn wieberjugeben; ober enblid) ba« neu

entflanbne Äunflwerf fritifd) mit bem »ewußt«

fein einer ber Äunfl entfitmbeten Seit ju ver*

mittein. — ©enn auf allen übrigen ©ebieten

ber menfd)li*en Ibatigfeit ©iffen = ORaAt
ifl, wie foflte 6o1d)e« niAt eud) auf bem ©e»

biete ber Äunfl fein? —
3u ben wenigen SAriftfleflern, bie in allem

biefem ©irrfal einen feflen $alt gu bieten ver»

mögen — wir fübren nur »affavant,
SAnaafe, ©uhl, ©aagen, Dverbed
unb ben rreffUdjen fleflbetifer »ifAer an —
gebort vor ttden 6 p ring er unb jwar vor«

jüglid) mit bem bt« in tRebe flebenben 35ud)e,

ba« ganj baju angetr)an ifl, {enem jubring lid>en,

pbilofopbirenben 3)ilettanri«mu« auf bem »oben
ber Jtunflliterarur ben ©arau« ju mad)en.

9lid)t etwa, tafi Springer in feinem ©udje

überhaupt polemifd) auftritt, aber er bat feine

dntwidlungen auf fldterm »oben, in fo fefler,

nirgenb« eine Cüde jeigenben 6d)lad)torbnung

aufgefleüt, baß vor beren impofanter Haltung

allein fd)on ber 6d>warm fd)öngeifliger unb

pbilofopbifd» tbuenber ^ppotbefenjäger in*«

9lid)t« jerfliebt. —
©ie feiten ein €d)rifrfleaer über jtunfl weiß

6pringer feine ßefer ju feffcln. ©elbfl fold>e,

bie fein »ud) feine«wege« in ber «bfld)t ernfler

6tubien jur ^anb genommen, werben fld) in

ben 3nbalt beffelben unwillfürlid) vertiefen

unb fid) mit ©enugtbuung be« ©ewinne« an

neuen 2lnfd)auungen bewußt werben, ben ba«

ftortfebreiten von »iatt ju Statt abwirft. —
ftern von jebem €treben, burd) eine gemütblidu

Berfladiung be« 6tile« populär ju erfd)einen

— bie »riefform, auf bie man nad) bem litel

„funflbifl°rifd)e ©riefe" fd)ließen foßte, reburirt

fld) auf bloße dapitelüberfaSriften — ifl bie

§arfleQung von jener fpannenben ©arme, mit

weldjer bie fld)ere »eberrfdjung feine« 6toffe«

unb bie Qreube an ber reid) ihm juflrömenben

ftülle von ©ebanfen unb ©iffen einen 6d)rift*

fleüer befeelt.

3ur überfld)tlid)en dbarafterifltf be« 3nbalt«

bemerfen wir: Springer fleht mit feinen <Snt«

widlungen überall auf realem »oben. Die

Äunfl fdjwebt nid)t a(« ein unfaßlid)e« 3beal,

al« ein genialer Einfall be« lD(enfd)engeifle«,

in ber ßufr, mebr bem »iflonär jugängtid) al«

bem Genfer: obne ju ben erflen 8eben«regungen

be« biflorifdien tDlenfd)en ju geboren, wirb fie

eben fo wobl von Pbilofopbifdien Ractoren al«

von ber 8ogif ber ©efd>id)te Tegiert. 60 ent*

widelt fle fld) in einem organifdjen •Proceffe

mit ben GntWidlungen ber Sitte, Religion

unb ber poütifdun »ölfergefebiebte , ben fliüen

öinwirfungen bei gewohnten Dafein« gebordjenb

wie ben 3mpulfen großer bifloriftber Ibatfadjen.

©ir werben nod) barauf jurüdfommen, wie

befonber« bei ben in fl* abgefcbloffenen »öl«

fern bc« «Itertbum« bie geograpbifd)e Sage,
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bie SBobenbefcbaffenbett, bas Älima, bie $auna I

unb $lora ihre« Sanbe« auf bie «eftaltung

beet Äunftleben« tppiftb einwirfen. So lernen
j

wit gegen jutücfgebliebene Äulturuölfer fünft»

tolerant ju fein, unb ftatt ibre Äunft nach einer

abfolut confttuirten fleftbetit ju beurteilen,

ihrem 6ebönbeit«tbeate bie «Berechtigung ju«

jugefteben.

Da« 5Berf gliebert fleh in t>ier »u*er.

Da* erfte bebanbeit bie Äunft ber orien*
talifcben «Bolfer, wobei einleitenb bie

Stellung ber Äunft in ber JBeltgeftbiAte fo

wie bie oerfdriebenen Äunflgattungen, ibr ©efen
unb gegenfetttge« Berbältnifi beleuchtet, unb

aul motljifcb nebelnber fterne un* bie Äunft*
abnungen urgefcbicbtUcbeT «ßölfer, in rot)

gigantifcben SBerfen vor bie ftugen gerücft unb

finnig gebeutet werben. fBir werben auf bie

unentwicfelten «nfäfce jur Äunftprobuction bin-

gewiefen, „beren Seben*felme in unfruchtbarem

«Raturboben erflanen.* Der »trfaffer ift nicht

wie anbere ©elebrte geneigt, in jenen, an ben

©eflaben be« großen canabifcben See'« gela*

gerten, fogenannten »ilberfteinen, beren ent*

fernter *ebnli*feit mit bem menfcblicben Äörper

bie 3nbianer mit ftarbflricben, Ocferbemalung,

auch Wohl mit bem UReffer nachhelfen unb al«

»erjaubette JBerfe ber Weiftet anbeten; ober

auch in ähnlichen, oon lungufen unb ttapp*

länbern al« ©egenflanb ber Serehrung gierig

aufgefuchten. an menfchliche formen erinnernden

Steinen bie Anfänge ber Sculptut au finben.

Gher will er in ben Idnjen biefer 3äget* unb

5Romabenoölfer bie elften bewußten Siegungen

be« plaftifcben <SVefüfyted auffuchen, inbtm fich

in biefen länjen , al« einem bettforragenben

Ibeile be« ©ottc«bienfte«, tbatfächlicb ber »er*

fucb, ben leiblichen ^Bewegungen unb formen

eine felbftänbige ©ebeutung, ein geiftige*

ebarafterootle« Sieben einzuflößen, berau«ftellt,

freilich nur bie »laflif eine« jerfließertben

Xraumleben«. — 9(1« bie erfien arcbiteftonifcbm

»erfucbe be* üWenfcbengeifte«, burch Denfmäler

bie unorganifche fRatur ficb näher unb mit

feiner 28elt in Berührung ju bringen, erfcbeinen

Steinpfeiler, fünfHicbe £ügel unb freie, nicht

feiten jut SFliefenböbe auffteigenbe «Itäre. 2Qir

werben über bie ganie »eTbreitung«fpbäre ber

alten, oft ©erfe ber bilbenben Äunft in ihrem

3nnern bergenben ©rabbügel geführt, bie fcbon

in oorhomerifcher 3eit hl ©rietbenlanb, befon*

ber« in Xbeffalien, Zfyxadtn, bt« an ba*

fcbmarje SWeer unb ben alten mäotifchen See

ju finben waren.

Ueber biefe ©rabbügel unb bie in roher

ftormlofigfeit, bo* metft gigantifch errichteten

Steinbenfmäler eine« unheimlichen «Lultu*, über

bie SRenbir, Steinpfeiler ber Sfnttjen, »on

benen ber ;u ßofmariafer in ber Bretagne bie

fcöbe bet egpptifchen Dbeli«fen, 61 ftuß, et*

reicht, über beutfae $ünenbetten, auch Xeufel**

ober fteenfteine, über ben merfwürbigen freen-

fel« »on »agneur, in bet ©egenb oon Sau-
mur, unb bie ifellbauten bei !Renne* unb
Xour*, führt un* ber Berfaffer ju ben etwa«

organifcher aufgeführt erfcheinenben, ganje Be-

jirfe einfcbließenben fettigen Steingaffen unb
Sfelleraaeen, bie ttromleA* unb 6 tone*
benge* bei ben Gelten.

2Rag burch ba* bi«ber erwähnte annährenb

eine Sorftufe ber orientalifchen Äunft oerbeut*

licht worben fein; falfch wäre e« jeboch, bie

realen Anfänge berfelben barin ju finben ; benn,

nach be« Serfajfet« wohl entwicfeltet «nficht

ftnb bie Anfänge bet Äunft bei jebem Bolfe

auf einer langen tReibe oon Soraueftfungen

beruhenb, welche Wieberum für jtbe Äunfiform

nur in einer bestimmten 9taturumgebung fich

Dtrwirflieben ; in fich organifcb felbflänbig, ijt

barum bie Äunjt in ben einzelnen Kultur*

bitbern nicht al« Durchgang«punft, nicht al«

vorläufige Äategorie ber unferm Silbung«gange

entfprechenben Äunftform anjufehen. —
€0 treten un« auch im mittlem Slmerifa

unb an bet Dfigtenje Tlften« Äunjtbeftrebungen

entgegen, welche auf ber einen Seite ba« ©e*

präge ungleich größerer Silbung al« ba* bi*hei

{Betrachtete an fich tragen, boeb auf ber anbern

Seite einer felbftänbigen Seit angehören , ;u

welcher unfere Vergangenheit in gar feinem

tBerbältnijfe jteht — bie Äunft ber «jtefen
in IRerico unb bie chinefifche Äunft.

3?on ber merifanifeben ^ochlanbenatut wenben

Wit unfte Beobachtung einem aulgefptochenen

«Riebetlanbe ju, beffen Gultur bi* jur legten

^afer ber (Lharafter tti ftluftfpftem«, welche«

bem liefanbe fein Dafein gegeben, aufgeprägt

ift, nämlicb 6.h» n « ober oielmehr beffen

tDtittelpunfte, ber 9tieberung jwifmen |>oang =

^0 unb 9)ang«tfe«Äiang, ber eigentlichen ^ei*

math be« ttfunefentnum*. Da« Uebrige ift

nur äußerliche« ftnbängfel.

Unter einem folchen nüchtern* oerftänbigen,

profaifch* inbuftriellen Solfe fonnte bie Äunft

um fo Weniger einen tBoben finben, al«

felbft bie 9tatur nicht im Stanbe War, eine

anregenbe ffiirfung au*juüben. Die 99änbigung

berfelben ging burch eine rein mechanifebe Arbeit

oor ficb , um bie 9iieberung $um »ernährenben

Wagen be* Weiche*" urnjugeflalten, fein Äampf
mit furchtbaren unb allmächtigen (Raturgewalten

führte jur 3bealiftrung ber fRatur. ffiie ber

thinefifchen Soefie, bie ficb auf ba« föebiet ber

fiürif befchränft — Dramen unb Vornan ftnb ju

unbebeutenb, um in Betracht ^u fommen —
fo fehlt e* ben bilbenben Äünften am objec*

tioen »oben. Die geftaltlofe ©ottheit beburfte

feine« lempel*, bie unbilbbaren ©eifter waren

nicht bilblich barjufieHen. (Srft mit btm

»ubbhai«mu< fonnte ficb eine religiofe Äunft*

tbätigfeit in (Shina einfchleirhen. 3Bobl würbe

»iel unb «ro§e« gebaut, j. ©. bie norbifche
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©renjmauer unb bet Äaifercanal, unb Unfag«

liefet« gemalt unb gef*ni|jt; ab» bie prafrtf*

nüjjli*en »aumerfe Dettatben feö*jtenl ba,

»o bie gef*metften, uaefe ben CSden aufwärt«

getrümmten Dä*er oorfommen, eine *ineftf*e

©efüfelttreife ; währe nb bie SA ni freien unb
SRaleteien in ifeter faubern unb fotgfamen 9lut«

fübrang unb bet mufwfeaften Xteue, mel*e fle

in bei ftadjabmung oon Qorbilbern entfalten,

nur tteffli*e $anbmetftatbeiten ju nennen flnb.

So (le^n mit au* biet no* in bet SJotballe bet

Äunfi. 3fet Xempel erf*ließt fi* erjl in 3nbien.

Entgegen bet gemob>(i*en fcnfi*t, bie ben

ooQen lag bet Äunfi erft in (Suropa unb bei

ben @rie*en aufgeben tagt, fällt na* bet

Hutfübrung bei BerfafTert bie &unß bet

Orient! nt*t mebr in bie 93otgef*i*te bet

Äunfh ®ie in jeber mabrfeaften Äunft erfüllt

ft* au* in ibr bet fogenannte Äunfiptocef?,

in fo fem bie 3bee in bet ftotm aufgebt, in

ibt ben oerflärten Vutbrucf finbet. SRut mufj

man im Orient ni*t unfete Äunft, unfete
S*önbeittibea(e fuefeen. Unt, bie mit butefe

grie*if*e Äunft »ermofent finb, im 2Renf*en

bat 9Rafj bet Unenbli*en, ben mabien fieib

bt« ©eifiet ju etbliden, mefet et feltfam an,

menn mir im Oriente bie ©ötter gegen ibre

tWenfcfemetbung ft* fhäubenb, ben 9Jienf*en

in bet Stata bet Sebeutungtoollen ftnfenb,

bie Ibt et-- unb Bflanjenroelt unmittelbar per«

geiftigt gemäßen. 3>te beliebte fcnnafeme,

ba§ bat «eben bet Orientt, bie mefili*e Ki*-
tung ber 93ö(fermanberung einfcfelagenb, alt

inbo * egöptif*e 'flnfefeauung auf bie feeQenif*e

fiultut eingemirft, fann ben 93etfaf[er ni<fet bc*

ftimmen, ben Orient in feinen Begebungen ju

ben na*folgenbcn Golfern ju betra*ten. Die

Sebeutung bet orientalif*en Sebent gebt

gang in ber Statut bet Orientt auf — in ber

potamifefeen SBelt, mie ber glütfu* ge«

f*affene SRame lautet. 3m Oriente fpielt bie

©ef*t*te an ftlufjränbern, mie na*mal«
am SHittelmeere unb in neuem 3eit auf bem
unerme£(i*en Ocean. Drei Stromgebiete büben

bie älteren 6tätten bietet menf*li*et ©eftal«

tung unb geiftigen Sebent: btr ©angtt,
bat Doppelfltomlanb bet Xigril unb öu«
pferat, unb bat, menn au* geograpfeif* ju

fcfnfa gef*lagene, bo* bifiorif* ;um Orient

gefeörenbe JRtltbal.

Dat erfte ©lieb biefer potamif*en Seit

ober vielmehr eine ganje potamif*e 2Belt in

P* ift 3 n b i e n , bat „ orienta!if*e 3talien. - —
3nbem ber 93etfaffer in einem gto§artigtn

Panorama ein pra*t»oflet unb gemaltiget

lanbf*aftli*et 33ilb »on 3nbien entmirft,

entmitfelt er S*titt vor S*rirt, in übergeugenben

Gonfequenjtn, mie bie aut bet übetmältigenben
j

ftüae be« SRaturlebent feetaut mt geflaltenben

gefeüf*aftli*en 3uftänbe, iReligion unb 2öelt«

anf*auung bie ©tunblage bei inbif*en Äunft 1

bilben. — Die äftbettf*e «nf*auung bei

3nber entfpri*t bur*gängig ifetet feto ff«

melt. Der brütfenbe 3tei*tbum ber Statur,

bie jafeliofen Beifpiele bet Äolojfalen r-etbunben

mit bem bualiftif*en principe ber SReligion

ma*e et begreifii*, bog bat (Erhabene ben

©tunbjug ber inbif*en Äunft abgibt. Do*
ni*t bat Gtfeabene bet ©oflent unb ber Zbat,

niefet bat Xragif*e fpätertr ftunftformen;

mefet bat Grfeabene bet Unorganif*en , ein

unauffeörli*et ttneinanberfeäufen unb 9luf«

einanbertfeürmen
; mefet bat Qrfeabene ber üJta=

terie unb bet SRaumet alt jenel bet bemegten

©eifiet. — «ber neben bem ftrfeabenen finbet

au* bat einfa* 6*öne feine £ teilt, bat 3 b 9 1-

(if*e, beffen ^rämifTen mie bie bet Qt^abenen

tbenfaQt in bet inbif*en SRatut liegen. Dat
innige hineinleben in bie JRatut, bei garte

Sinn füt ifet ge^eimni§Dodet ffleben, bat

iiettete ©enügen an ber «nf*auung ber 9latur'

f*önfeeit obne meitere IRebenbejiefeung, gefeören

ju ben £aupteigenf*aften ber inbif*en Äunff.—
Die Gbarafterifhf ber inbif*en ftunfi füfert

;u bem (Snbrefultate , bafj biefelbe auf bie

jtunfi bet 3Btftent ofene allen Ginfluf?

geblieben. 3nbien überhaupt ifi eben fo

»enig eine Surjel für unfer geiftiget Sein,

alt ein gemeinfamen geiftigen SBur^eln ent--

fproffener 3meig; et ift eine ftlbftdnbige, ab--

gef*loffene 9Selt für ft*. —
3ln bet ^anb bet öerfaffert überf*reiten

mir nunmt^t ben 3nbu« unb fttfetn am (Sin«

gange ju unfete t SBelt. Die einzelnen

Sölferfi^e merben näfeer beftimmt, bat adge>

meine $ißorif*e Veten ber mittel* unb unter«

afiatif*en Sanbf*aften geiftooQ *aratte«

nnn, bie totalen Wittelpunfte ber dultur unb

Änotenpunfte , mo ft* bie Äabien ber erftein

f*neiben unb bur*bringen, aufgejäfelt. Diet«

feitt bet 3nbut tritt unt eine ftatur entgegen,

in beren Input mir bie ©runbjüge ber oeri»

benta(if*en 9tatur ertennen. 9Bir »ermeilen

junäcbft in bem am mefrli*en War.bc bet

iranif*en ^o*plateaut ft* autbreitenben

Doppelflromlanbe bet Qu pb tat unb Zigtit,

bat unfert »liie ni*t meniger bur* Äunft«

benfmäler fc fielt, alt et ba« ©angetlanb gtt^an

unb bat Hiltfeal fpäter in glei*em ©tabe

tfeun mitb. Uebetatl tritt bie «Ratut bet

Qanbet, bet allgemeine 3fet<ntreit bet Solfet

bem Otribente nä^er, auf eine innere 93ermanbt<

f*aft mit unferm ßeben feinmeifenb. Dat
maltenbt S*icffal ift menf*ti* geartet unb

lä§t bat menf*li*e SBefen frei unb felbftänbig

;

bie 9iaturanf*auung ift befonnen unb r»er»

ftdnbig, bafeer bie «Rarurformen ni*t ju

pfeantaftif*en ©ebilben petbte&t metben. Dat
itbif*e ptattif*e fieben gelangt ;u feinem

9ie*te. Äönige unb ^eerfüferer finb mafere

drbenmä*te, ifere Qrfeabenfeeit ift eine menf*«

li*e Qrbabenfeeit, ifer SDefen ein tritt liefe c«
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raffet bet Ätcbtteftut, gtojjete inbioibueQe SBebeu*

hing bet '{Maflif , ?Ratutali«mui.

Unbefümmett um alle geogtappifdjen ©cbul*

bücpet, bie (Sgppten für flfrifa in fcnfptucp

nebmen, betteten wit an bet £anb bei »et*

fafferi jene« tätpfelbafte , bem Vltettbum ali

bet Äeptäfentant be« Ontut« allgemein

geltenbe fianb. ttgppten gehört gut pota»
mi|*en SBelt, feine »ilbung iß, wie bie

»Übung ^inboftani unb »abploni, an einem

fcluffe empotgewaebfen, in bem ei feinen flu«»

gangipunft, feine unuenücfbaie ©tunblage

benbt. ©ebon $etobot erftärte Sgppten füt

ein ©efepenf bei SRiti. — liefet 3lu§, mit

ben an it)n n* fnüpfenben (Stfcpeinungen

bient bem »etfaffet att ©cblülfel füt bie

gepeimnifpoQe £ietoglpppit bet gangen egpp:

tifepen Sultut. «Ril unb Süpe, Düne unb

beftuebtenbei ffiajfetleben — biefe wie «eben

unb tob eisigen ©egenfäfre mu&ten notp«

»enbig bie getpige fRuptung bet ögpptet

bepimmen. 3mteltgiöfen »otPellung««
fteife offenbart pep am beutlicppen biefe«

Teufen unb ©cbauen in ©egenfäfren- Det

»etfaffet oertieft P<p in bie'fpecutatioe üRptben»

weit Ggppteni, um au« biefet, all bem

bödmen flu«btucf bet ttultutgupänbe, fowie

aui bet abfoluten Qinroitfung bet localen

SRatur bie S3eife egpptifcpet Äunp gu beuten. —
3n bet ItAiteftut (Sgppten« witb bie

Gigentpümlicbfeit bet (oealen SRatut glüeflieb

nacbgeapmt. TOit Mecpt poben ftangöpfepe

Sotfcbet bargetban , bafj an ben egpptifcpen

Vtonumenten Vicht unb fiuft gletcnfam mitbaue,

ba§ man ben richtigen Ginbtuef betfelben gat

nicht faffe, trenn man fic niebt untet bem
reinen ©lange bei egpptifcben Gimmel«, bet

wolfenlofen $eitetfeit bei Äetpeti [(baue. —
Die ©ailptui fanb eifrigPe Pflege, ja, wenn

man ibte «Boöenbung in bie Waffe bei ©emei»

feiten legt, fo gab e« fein »olf, bafl plafrifcber

baebte ali bie ßgpptet. Doep an eine pöpete

3nbioibualität ip ntept gu benfen. Dem fieib

feblt bie »efeelung, et ip febematifeb gebilbete

3Raife, atepiteftonifeb bepanbelt. Daju fommt

bet unflate EbietbienP, bet Xpierifcbei mit

SWenfAlicbem mifAt, unb bie nape »etbinbung

bet pietoglppben ©eprift mit bet ©tulptut,

rrobur.1i biefet eine wibetlidje, nüchterne 91b*

ftditlicbfcit angehängt Wirt).

»3o aüei fttgentpümlicr)t# ©ubjectioe, butep

äugete ©apungen unb Patte (Regeln fo fnapp

befepnitten unb bet 3wiefpalt bei ©eipei in

gemütplofet Seife ©etföpnt wat, tonnte bie

nun in ooOet ©eipeifteipeit n* entwicfelnbe

»lapif unb üRalerei nicht ;um ibealen -?tuf-

febwunge gelangen. %bti man batf au$
anbttetfeit* »on egpptifdbet ^lapif unb TOaletei

ni*t gat $u gering benfen. Die 6culptut'

»etfe im btitifdjen TOufeum offenbaten einen

ni(t)t getoöpnli^en ©tab oon jfunpübung,

einen fdjatfen 6inn füt bie Huffaffung bei

(Sbataftetipif^en. Uebet bie IteffHdjfelt egpp-

nfcber Xt)ietbilbet herr[*t feit lange nut

eine ©timme. »ei ben im fiouote bemabrten

egpptif*en fRaleteien »itb bie ©ettoanbtf^aft

mit ben altd)tipii<&en SWofaifen unb bpjanti»

nif<6en 6<bübeteien, mel^e SDaagen aui

bet egpplif<pen Äunp im Ittgemeinen betaut

füblte, JUt biutflablicben Wahrheit.

Det unenbli^e Umfang bet egpptif^en Äunp«
©toffmelt ip begteipieb, befonbeti aui bem
monumentalen dbataftet bti egpptifd)cn «ebeni,

ba« füt ade SBegiepungen bleibenbe äugete

»Übet aufgufueben liebte unb ade fBetpältniffe

but* 3utürffüptung auf göttliipe ©efe^e

peiligte, ©it fepen bapet in ben SReUefbilbetn

eine unübetft^bate 9ieit)e oon Scenen unb
©egenpänben an uni ootübetjiepen, aOe Set«

pältniPe bei öffentlichen unb privaten fiebeni

enthüllt, ade Momente bei ©ein«, von bet

©ebutt bii ;um ©a^tcffale na* bem Xobe,

ben 3nb/ a(t bet Religion unb bet ©efebiebte,

bie ©egenpänbe bei ©iffenftbaft, bet mannig»

fa.-ben SBeifen bet »efdbäftigungen unb bei

»etfebti »etewigt. Denon t>etgleieb,t bie

egpptif<hen lempel mit iptet ©culptutenfüOe

einem aufgefd^lagenen Sucbe, wo bie üOiffen«

fdbaft entbüilt bie OTotal, bie nüt^liAen 5tünpe

geleptt unb bai gange Beben bei Solfei in

tteuen 3üg*n aufgeioUt »itb. —
AOgemein befannt ip bie Tterlicbfeit bei

$>anbn)erM, bie Sicherheit in bei Uebeminbung
au* bet gtögten tecr>nifc«)en ©cbmietigteiten,

bai ©aubte unb Iü*tige bet «ibeit an aüen

egpptifiben Ätunpmerfen. —
Dai bod)micptige, nod> oielfaeb abet bunfle

»olf bet V^iöniciet fann in einet roeltgefcpicbt'

Inten Qntnncflung bet Äunp feine SRotle fpielen.

Dai ^auptgemi<bt iptet Ipätigfeit fällt ni*t

na* bet ©eite iptet |>timat^; pe gteifen nacb

Uufjen übet, t)anbe(n, colonipten, unb felbp

gu f>aufe Wirten Pe am debilen in bet ©ppate

ptaftifäet 3nbuprie. ©ie waten bai ftttment

bet eutopäifeben UtWelt, oetloten abet natürlich

baiübet bie Botliebe gum 9luibau ibtet näd)Pen

fflelt. —
Gben fo fallen bie 3 üben, but<$ bie «Ratut

bet ße[dnchtUcben (Sntwicflung , ootläufig
au* bem Äteife bet ©ettad)tung petaui. 6ie

baben füt bie antife ffielt feine ©ebeutung

etrungen. (5tP wenn oon 5Rom au« bie dul*

tut trieber ben SBeg nacb bem Oriente gutücf

maebt, uw neue 5Mlbung«poffe oon bort gu

boten, beginnt bie weltgefcbiAtlicbe «aufbapn

bei 3ubentpum«, witb <Paläpina füt bie to*

mantifebe Seit, wa« ögppten füt bie antife

©elt gewefen. ©ie bilben beibe bie BotPufen,

„ben Orient- füt gwei aufeinanbet folgenbe

dulturperioben.

ÜRit bem jubelnben *u«tufe: 8anb! fianb!
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begrüßt ber ÄunftfotfAer bie 9täpe be« gtie»

AifAen »oben«; mit finb mit ipm in einem

neuen ffieltt&eile, in Cutopa angelangt. fflon

biet ab muffen mit ben Öefet ganj unb gat

bet ftübtung be« treffliAen Sptinget'fAen 2öet=

fe« überlaffen. Denn fo oerlocfenb e« für un«

ift, grabe jefct, auf bem ©oben geiftiget £et«

matt)/ ben (Sntmitflungen eine« Autor« ju fol*

gen, ber neben bem burA feine äftbetifAe

Irabition, fein oTtt)obore« ©oturtpeil getrübten

€Aarfbli<f be« Ätitifer«, bie berebte ÜOärme

inniget Äunflfeligteit entfaltet, fo jmingt un«

bo* bie bereit* ju febt aufiet AAt gelaffene

SKütfflAt auf bie räumliche ©efAtänftpeit biefet

Glättet, unfte ©efpreAung ju fAliefjen. —
«RiAt obne ©runb abet mar'«, baß mir, mit

bet ftebet in bet $anb bem Autot gtabe

butd) ba« bunfelfte ©ebiet ber Äunft bebarrliA

gefolgt finb. ffiie permoAten mit mopl beffet

bie fiebere ©ebiegenhelt be« Springer'fAen

©uAe« ;u fAilbern, al« bafi mir, unb mit un«

bie Öefer biefer ©lätter, bemfelben, mie an ber

£anb eine« tunbtgen Alpenfüprer« , bur* eine

pon gefAiAtliAen 9tebeln perpüdte unb pielfaA

jerflüftete ©orjeit bet Äunft folgten, um bie

JBunber einet tobten, erftartten Äunftmelt ju

fAauen unb mit ibtet Deutung unfet ©emufit*

fein ju betei*etnV — 2ÖelAe triebe Ausbeute

bet nunmebt an ba« ©uA felbfl permiefene

fiefer pon ben noA folgenben brei ©üAern be«

Springer'fAen Sßetfe* ;u ermatten bat, bütfte

ftA au« einigen Daten ber bloßen 3nb!alteanjeige

berfeiben binlängü* ergeben. Da« jroeite,

bie Äunft be« claffifAen Altertpum«
bebanbelnbe ©uA befpriAt bie Waturbafi« be«

gricAifAen Öeben«, btn Gbatafter, bie ©oben*

formation, bie ©ela«ger unb ibte »auten.

Da« britte ©um, bie Äunft be«

©liltelalter«, fAilbert ben attAriftliAen

©afilifenftil , bie Borbilber bet bpjantini»

f* c n ArAiteftur, Seulptur unb SRalerei. Die

Jt 11 n ft be« 3«! am, au« beffen äftpetifAen

WeltanfAauung hervorgegangen : bie ©auten

in €mien unb Ggppten, mo mir bereit« ben

Spi{>bogen finben; ben maurifAen Stil in

Spanien. Die germanifAen <B6lfer

erfmeinen auf bem SAauplafre ber Äunft.

Spuren »on Xempeln unb ©ilbern in peib»

nifAer 3<>t. Die merooingifAe %tit. Die

Äunft bei ben Uongobarben. ArAiteftur unb

©ilbnerei am Gnbe be« porigen 3ahrtaufenb«. —
Der romanifAe ©auftil; bie einjelnen

©augnippen, ber franjoftfAe, romanifAe, eng»

lifdje ©til. SHomanifAe ArAiteftur in ©el*

gien unb btn ftanbinapifAen Öänbern; bie beut«

fAen ©aufAulen ; bie romanifAen Denfmäter in

Italien unb Spanien. — Der gotbif*e!
©auftil. £ppotbefen über beffen Gntftebung.

Seine Gntmicflung«gefAiAte. SJlufterbilber be«

gotbifeben ©auftil?. — Die ©ilbnerei unb
©talerei bieifeit« ber Alpen Pom XI.

bi« XTV. 3abrbunbert. Die italienifAe
Äunft Pom XI. bi« XIV. 3aprpunbert.

Der Au«gang bet mittelaltetliAen Äunft bie«*

feit« bet Alpen. 9teali«mu«.

Da« piette ©uA: ©ollenbung bet
mittelaltetliAen Äunft butA bie
Söieberaufna pme antifet Stubien
unb Anfang bet mobeinen Äunft.
Die Wenaif fance. Selbftänbigfeit bet in-

bipibuellen ©pantafte unb Sieg be« Äeali«-

mu«. 9totbifAe Äunft. fcoljfAnitt unb

ÄupfetftiA; A. Dütet, £. £olbein, fi. ßtanaA.
— 3talienifAe Äunft im XV. 3abrbunbert.

— Beonarbo ba ©inci. — SRiAelangelo.

Kapbael. Da« naArappaelifAe 3eitaltet.

(Sorreggto. lijian. —
£iemit fAliegt ba« STOtrf. Au* ©rünben,

melAc mit ben in bet Einleitung biefet Ab*

banblung au«gefproAenen übereinftimmen , be»

traAtet Springer bie Äunft be« fiebjepnten

unb be« folgeren 3at)rbunbert« niAt all

ÄunftgefAiAte fonbern al« eine Äünftletge»
fAiAte, bie et, im AnfAluffe an fein pot«

liegenbe« ©uA naAjuiiefetn perfpriAt; ma«
bereit« in bet pot Äutjem etfAienenen:

„Äünftlet--@efAiAte feit bem XVII. 3abtbun»

bette bi« auf unfete läge- gefAepen ift.
—

8. 3SBale«iobe.

^ttfranfdjcö ffbrn in tJnmar.

Det betufimte ÜRufenfttj Söeimar ift neuer*

bing« mieber bet ©oben füt miAtige litetatifAe

unb fünftlerifAe Unternebmungen. Det 3n*

tenbant be« bortigen 4>oftbeatet« , fttanj Din»

gelftebt, mirb ;um bunbettjabtigen ©ebäAtnig

pon SAifler"« ©eburt in biefem 3abre eine

mütbige unb inteteffante ^eiet petanftalten.

'Born 11. bi« jum 30. 3uni finben BorfteU

lungen ber fämmtliAen SAiOer'fAen Dramen
in AronologifAer ^olge Statt, mobei bie be>

beutcnbften ©üpnenfünftler DeutfAlanb« mit-

mirfen rcerben. SBie förbernb Dingelftebt'«

Seitung auf bie btamatifAen 3ntereffen DeutfA«

lanb« einmirft, bemeift bie UebetftAt bet im

porigen 3abte ftattgebabten ©orftellungen am
Ibeater ju SBeimar. Pc« fanben bafelbft eine

große Anjabl Pon intereftanten 9tontäten ©e*

rücffiAtigung unb ba« 9tepertoirmar mit übetau«

faAperftänbiger GinftAt jufammengeftellt. AuA
bie beiben Cnflen pon ©orlefungen, melAe ;um

©eften ber SAillerftiftung im Stabtbau«faale

;u ©3eimar ftattfanben, jeiAneten ftA butA
bie ©ebeutung ber iRcbner unb bie gebiegene

2Babl ber ©orträge au«. Det jmeite Goclu«

beßanb au« ©orträgen pon fiubmig ©eAftein,

O. ©tarbaA, SRubolpb «ottfAall unb ^ran^

Dingelfiebt.
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fitt rar i fd) e 9.

ßnQlifd)et ßiteratutberid) t.

Xu heutige englifdjc Literatur eräugt nicbt

Dielt englifd)e Söerfe, weld»e einem fpätern

Sabrbunbert all großartige ©enfmäler il)re*

3eitalterl , all glänjenbe 3eugniffe bet ©eifle*'

tbätigtcit be* je)»tlebenben ©cfd>led>t* Gbrfurdjt

unb 5)ewunberung abnötigen werben. ^Da-

gegen bat fte bal atbtbarc Stieben, bic ©egen«

wart über ftd) felbfr }u belehren unb fte,

nadjbem fte il)t über ihre eigenen SBefhebun«

gen jur JClarbcit oerr)olfen bat, jugleicb in ber

Sergangenbeü, au# ber fte ben»orgegangen iß,

beimifcb ju raadjen. $af$ ber Spiegel, ber

ben 8eb«nben vorgehalten wirb, nicbt allemal

ein fcbönel ©ilb jurüdfhat)len fann, ifi (eiber

gewiß, ö* gibt ber Wunben 2 teilen Diele,

unb au* bc* Sd)mu|e* , ben ber ooQc Strom

bei geben* abfegt, ift nicbt wenig. Unter

ben neuen 3Jücbtrn ift befonberl einel,

ba* biefen ©egenflanb bebanbett unb bie Äcbr-

feite bei riefen tofu-u 23erfebrl , }u bereu in ittei
-

punft Sonbon geworben ifi, mit fcbonungl*

lofer banb aufbeeft. «Dloriet (S»an« (Facte,

Failures and Frauds) fcat alle bie Scbwinbe*

ltien unb Betrügereien jufammengcfiellt , bie

feit ben legten fünfjet)n 3abren in grofjem

Stil begangen wotben finb. ©er Kifenbabn*

fönig ©eorg bubfon, ber ben Zeigen eröffnet,

hat btn meiflen Scbimpf über fi<b ergeben

lajfen müffen, unb ifi bod) ber am wenigflcn

SAulbtge Don Kflen. <5r t)at (Snglanb um
viele, oiele Millionen tyfunb gebraebt, aber

er felbfr ifi burd) fein übertriebenel Vertrauen

ju ber feböpferifeben Straft ber Gifenbalmen

Derarmt. Vnbere Scbwinbler unb ftälfeber

finb mit ben Summen, um bie fte ba* iUibü

-

cum betrogen, über'* 2Reer gehoben, auf einige

legte bie $olijei ibre £anb in bem Wugenblid,

all üe ibren Staub in Sicbtrbeit bringen reo U
-

ten. $ie SBlinbbeit ber ©anfbirectoren unb

©efeufd)aft*leiter gegen ibre ungetreuen Unter«

gebenen ifi ba*, mal und bei ben Unterfcblagun«

gen am meiflen ©unber nimmt. Söalter Statt«,

ber bie SerfidmungegeftHfcbaft «©lobe« um
100,000 OJfb. Sterling braebte, lebte nicbt nur

mit fürpebem flufwanbe, fonbem b«tte aueb

jwti Xfceater (Vtarvlebone unb Dlpmpic Ipeatre)

übernommen, unb boeb erwaebte fein 'Ärgwot)n

gegen ibn. Sftebgatb biclt ftcb meiere ttqui*

pagen , überbot in Serfieigerungen von Äunjl»

werten ben jtaifer ber ^ranjofen unb batte in

Ätgcnt* Hart eine SBobnung, beren flueftat*

tung ibn 30,000 $fb. gefoflet batte , ohne

ba§ bie Verwaltung ber grofjen SRorbbafcn be«

merfte, ba§ er feine Slulgaben Don einem

©iebflabl von 150,000 «Pfb. beflreite, ben er

gegen fte begangen b«be. galten Sie mit ben

Seifgen ber in ben obern SdnAten berrfeben^

ben ftäulnifj, bie GDanl beibringt, bal $u*

fammen , mal ©eorg ©obwin (Town Swamp-
sand Social Bridges) über bie Ülotb, in ben

untent Klaffen fagt, fo erbalten Sie ein ©üb
in Soeben , bie i rügen Sue nicbt büflerer auf«

getragen bat. Köllen Sie ftcb bann wieber

erl)eitcrn, fo greifen Sie ,u ÜHiflref? Crowe's

Ghosts and Family Legends, tiefe tarne

befebäftigt ftcb ebenfalll bauptfäeblid) mit bem
fionboner v oben , aber mit bem gefpenfti*

fc&en, bem befanntid) nad> altem berf mmen
bal 'Kedit auflebt, fi<b von jwölf bil ein Ubr
9lad)tl in unfer menfAltcbel treiben einju«

mifeben. &romwed gebt in $elgraoia um,

Äleopatra in ber ©ower-Strape, St)affpeare

am Stranb. «ußer ben Dornebmen ©tfpen*

flern gibt el unjäblige geringem Stanbel,

unb volle jebntauftnb Käufer fleben in

fionbon unbewohnt, weil ber Spuf ttigentbümet

unb i'iictber Dertretbt. ,uir ade bie, welcbe

nach fold)en 3Rittt)eüungen Qonbon noeb lieben

tonnten, Deröffentlicbt ein Ungenannter eine

(Sncpflopäbie ber täglieben »ebürfntffe. 35er

erfle 2 bctl ifi 3S0 enggebruefte Seiten ftarf unb

gebt Don H — D. 61 wirb barin Don allen

ben fingen ge^anbelt, bie bal 8eben nid)t

blo§ angenehm unb gemüt^lid) mad^en, fonbem

grabeju 9lotbwenbigfeiten Hnb. Äommt ber

Berfaffer jum ©ud)flaben M, fo tbtilt ei

boffentlid). unter Money bal ©ebeimni§ mit,

wie bie 1140 ftotbwenblgfeiten bei lionboner

Sieben! ju befdjaffen pnb.

Seit 3nbien aufgebort bat, bie brennenbe

Sagedfrage ju fein, erfebeinen weniger, aber

beffere Bücber über bal unbanfbare äanb. t ie

gebiegenfle, mit allen gefcbieblidjen 9lad)weifen

oerfebene unb jjugleicb praftifd» Derflänbige <&x>

örterung einer ber f)aupturfacben ber Meuterei

ftnbet fid) in StOiam äape'l &r)riflentr)um in

3nbien. Der «BerfafT« warnt einbringlid» vor

aüen 53erfud>en, binbu ober QRobamebaner

rafd) ju befebren ; man muffe ©ebulb paben,

bie moberne (Sultur für fid> Wirten laffen unb Dor

«Hern burdj ein fittlicbel geben ben inngebore»

nen geigen, ba§ bie dnifllicbe Religion wirf«

lid> bie beffere fei. Öine 3)ame, bie fid) nid)t

genannt bot- 8>bt ben erflen «uffcblup über

bie Meuteret Don ©walior (A Lady's Escape

from Gwalior and Life in the Fort of Agra),

Kapitän Olioer jclmi (Rccollections of a

Winter Campaign in India) erjät)lt bie ^cU

bentbaten be* fleinen ©efcbwaberl, bal unter

•Peel erfolgreid) in bie friegerifAen (Sreiguiffc

eingriff. üKit gemifebten ©efüblen lieft man

bie btograpbtfdie Sti^e, bie ein ©eifllicber

(Twelve Years of a Soldier's Life in India)

entwirft. ORajor J&obfon batte fid) in ben bei«

ben Jtriegen gegen bie Seifl unb in bem

^elbuige im Sultan burd> Diele b^ibentbaten

|

aulgejeicbnet unb fein rafd>e* Sorrüden wobl

Uerbient, all er plö^licb ba* Opfer einer ge*
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meinen (i.abalc trurbe. 9Ran harte ihm bit

JRecbnungen bei {Regiments in einem pemotru

nen 3uflanbe unb in bemfelben «ugenblide

übergeben, oll et mit feinen ©uiben gegen

bie «fribel jieben mufite. Der Officier, bet bie

Meinungen mäbrenb feinet «brcefenljeit prüfte,

fprad) Um von ieber 6cbulb frei, ober bie

{Regierung berüchtigte biefei Unheil ni<bt

unb fefcte fcobfon ob. Diefe fchdnbiute Un*

gerecbtigfeü bouerte von 1852 bil jura Hui*

hm* ber Meuterei fort 3m Moment bei

böcbften ©efafcr erinnerte mon fld) bei tüd>*

tigen 5Rannel, gab ihm feine ©uiben jurüd

unb ermächtigte ihn jur 9tult)ebung einel !Rei»

terregimentl. Bor Delhi mar er bie ©eele

ber Belagerunglanme unb nahm ben Staig

mit feinen 6öhnen gefangen, oor Saefnau

fiel er im Hugenblid bei 6itg4.

Der ttinflufj ber italienifcben frrage auf bie

Ibätigfeit bei «onboner 8üd>ermarftl ifl bil

ju biefem ftugenblitfe , menn mir von lieber*

fefrungen berümtigter franjöftfeber ftlugfdjriften

abfeben, gleim «Rull. Äuf tüchtigen ©tubien

beruht «bolpbXrolIope'l A Decade of Italian

Women. (Betören bie grauen, bie er be>

fprimt , Äatljarina t»on €iena, Bianca (£a*

pello u. f. m., au« fafi alle ber frübern ©et*

gangenbeit an, fo bieten fu ihm bod) manche

©elegenbeit jur Beleuchtung bei Boltldjoraf*

terl, ben er genau fenut. Sil bort an bie

€d>meQe ber (Sreigniffe von 1848 fübrt unl
fiorb ©rougbton in feinem Italy, Remarks
made in scveral Visits from tbe Year 1816

to 1854. Itofr ber ledern 3obreliabl beüe*

bin Rd) bie Beobachtungen auf bie eormärj*

lidje 3eit unb in ber £auptfad>e nur auf bie

!Di<bter t>or 1815. «Ifteri erfdjeint hier oll

ein grober unb ro&er üRenfd), ÜRonti geigt fid)

in einer 8alfd)beit, bie felbft bei einem 3talie»

ner feiner Seit auffallenb ifl. «Ifferi jerbricbt

bei ber Brinjeffin ton Graignan eine Joffe,

unb bie Dame fagt ihm unmutt)ig, ba habe

er ihr fmönel €eroice »erborben, benn ba eine

laffe fehle, fei bal ©ange mertbloe. 6ogleid)

wirft «Ifieri bal 6eroice t»om lifdje. Btonti

geigte nie eine toertboofle Dofe, ein ©efcbent

Biul' VII., ohne auf bal ton Brillanten ein-

gefaßte Bilbntf? bei ©eberl ;u geigen unb ba:

bei Dante'l SBorte ju fprecben : „ 3rcet Ihiere unter

einer $out!"

3mei febr berühmte Blänntr haben ju böfer

6tunbe bie Seher ergriffen, Sorb 3obn JRufTel*«

The Life and Times of Charles James Fox
ifl ol« Biographie bruebftüdarrig , lüdenhaft

unb beutfd» gefagt lieberlid) gearbeitet, unb
all ©cfd)i<btlmerf eine reine Barteifdmft, bie

nad) ben €tubien Biacaulap'i unb bem treff-

lichen SBerf Sorb ORabon'l felbfl im Säger ber

B3bigi faum miQfommen fein fann. Dt«
Sotboberricbterl ttampbefl Shakspeare's legal

acquirements considered ifl beflenfaM eine

6onberbarfeit. Dal Buch foH ben Betoeit

fübren, ei.atfpeare fei ein fterbttgelebrter ge*

mefen unb habe bereit! all Schreiber bei

einem Kboocaten einen praftifrben «nfang fei*

ner Saufbabn gemocht, ehe er Didjtet geteot-

ben fei. Die mehr all fcbmadjen Bemeil*

grünbe befleben , ohgefeben oon einem Briefe

von Ibomal 9lafr), ber auf ©baffpeare gor

feinen Bejug nimmt, aul Stellen ton Dra«

men, g. B. Äomöbie ber 3rrungen, «Ärt 4

©cene 2, ffiintermärcben, %ct 1 ©cene 2 u. a. m.

«Run ifl el richtig, bog ©baffpeare in biefen

©cenen eine gemiffe Befanntfchaft mit jurifii*

[eben iRebenlarten unb formen »errätb, aber

ein Slecbtlgelebrter ifl er barum eben fo menig

gemefen, oll feine Schifferaulbrücle in anbem
$>ramen ihn jum ©eemann ober bie toftifeben

«norbnungen feiner $elben ber gefd>id)tliä>en

6d>aufpiele ihn jum ©olbaten machen.

Die Beröffentliebungen aul ben *rd)ir>en

febreiten rüflig oormärtl. 3mölf Bänbe [mb

erfduenen, jehn hefinben pd) unter ber Breffe

unb fünf finb beinahe brueffertig. Bon ben

beiben legten Bdnben he.utht n* ber eine blofj

auf Budingham'l verunglüeften Serfud), bem

belagerten fia SRocbcttc (Sntfa^ ju bringen.

Den 3ni?alt bilben nicht meniger all 5000

Documente, burd) bie WHel, mal mir über

jene merfmürbige gefcbicbtlidic fyjifobe beflben,

in mefentlicben Dingen berichtigt mirb. Der
jmeite neuerfebienene Banb ift für bie (iultur*

gefduebte ber michtigere. Qt ifl ein Vbbrud
bei Öonboner SDeigen Buch! fron 1419, eine

3ufammenfleflung englifchet iRc*t^gcmohnr)eiten

unb fläbtifcher €a^ungen ?onbonl, bie t»on

3ohn Uarpenter berrübrt. 3n feonbon Hnb

aüe ©ebräuche r>on 1419 längfl »erfdjmunben,

in ber Btovin; trifft man $in unb ba auf

Ueberrefle, |. B. in ber alten €tabt Pbefler

auf bie €itte, ha§ aOe Dienflmäbcben an

©ochentagen heim Sauten ber fcbenbglotfe

(gegen acht Uhr) in'! £aul eilen. SBie oiel

BoligeimillfÜT mu^te fich bal fröhliche alte

Qnglanb gefallen (äffen! ffler in ber 9cöbe

bei lomerl bobete, ben traf Sobelfhafe.

9Bat ber Äönig aufhelfen, fo bezeichnete fein

9Rarfd>all bie Käufer, in bie er 9leifige ober

$ofgeffnbe legen modte , mit Artibe , unb biefe

Einquartierung bulbete nicht, ba§ bie (Sigen*

tbümer unb ÜJtietber mit ibr unter einem

Da<be blieben. Bon ©leiAheit »or bem ©e*

f c i \ mu§te man menig. Die -vunbe burften

nid>t auf ben 6rra§en laufen, aber auf »or*

net)me Äöter, chiens gcntilsz, bejog ffd> bie*

fei ©efe|» nicht. Dem geineinen Btanne mar
ci flrengflenl unterfagt, nach bem Sauten

ber Hbenbglotfe 2Daffen ju tragen, ber Sorb

legte fein 6ebmert nie ab, unb feine Dienet

begleiteten ibn mit jodeln , bii an bie 3ähne

bemaffnet.
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Heue Nomone.
lieber bie tnteteffanreße ßrfcbeinung ber

gegenwärtigen Romanlitetatur , A u tj f o w ' *

„Räuberet in Rom," behalten mit unl vor,

na* bei SBeenbigung ber «ulgabe ju berieten.

Bon anbern SBerfen verbtent »'Paul IBront*

borft," Vornan in brei Bänben von ßevin
6 cfa ü <f in g , Üeipgig bei ft. V. Brocfbaul, gang

befonbere Empfehlung. Üieffenbe t£baraftert|itf

bei einzelnen ©eftalten unb ruhige jtlarbeit

in ben ©cbüberungen ftnb bie $auptoorgüge

biefrt forgfältig aulgeatbeiteten Romani. Da«
frangöflfebe Clement in bem alten fcergog von

Knglure, feinem Steffen unb bejfen Heiner ftrau

iß ben femhaften beutfebea ©efialten bei $el*

ben, Bau! Bronfborft, bei Baronl von ©eblat*

tenborf, be« ©Aulgen SBetbefuping u. %. mirtfam

entgegengefieflt , unb jwifcbtn beiben Parteien

eifieint bie anmutbige unb bin* bie Hube

ihre! ffiefenl imponitenbe ©eftalt bet Bringeffin

Seonie nie eine verföhnenbe Blacbt. Der ge*

f*uttU*e $intetgrunb ift vortrefflich gewählt.

in ift m*t gu bebeutenb unb beeinträchtigt

babet bal Snteteffe füt ben eigentlichen Roman
m*t ; bennoeb gefiattet er einzelne B liefe in

bie biflotifcben Bethälrniffe gu Bnfang biefel

?Qbtbunberte unb behalt fomit rcitftidj ben

(ibarafter einel fcintetgrunbel , von bem fr*

bal eigentliche Bilb wirtfam abbebt. — „Dichter

unb Äpoftel," von ttmfl ©illfomm,
ftranffurt a/5R., 3Reibinger ©ot)n u. Comp.,

bebanbelt einen inteieffanten aber etwal ein«

tönigen ©toff in fehr weit aulgebefcntet Sonn,

©eiftvotl unb angielienb ftnb bie ©efialten bei

©tafen gingenborf unb bei Dichter! fcbrifhan

©ünthet gwat gehalten, au* trägt bie luf<

faffung bei ©toffel überbaupt ben Gbaratter

einer futh* emften ©eltanfcbauung , aber el

fehlt bem ©angen bie re$te ©ärme unb man
tommt feiten in bie Stimmung, bie bal wirf*

liebe Didjterwerf h«tvorruft. — 3m ©egen»

fafce bierju verfefct unl ber Roman, «Die

Äinber von ftinfenrobe" »on 3a tob Cor»
»inul, Berlin bei ©ebotte u. Comp., in eine

Seit aulgelaffener £eiterfeit unb vernaebläfflgt

faß gu fehr bie ernfiete Seite bei Sebenl.

Del Berfa tferl aticrltebfre DarfteüunglWeife unb

bal ©emütbooOe feiner einzelnen ftiguren feffelt

unb befriebigt jeboeb in »ödem flRafje. Gingelne

Gpifoben, fo bie Reife bei Reiben Ha* Sin*

fenrobe, ftnb mit vodenbeter «Reifierfcbaft gei

ftbitbert unb erfüllt von echtem ^umoriftifcben

Reifte. — Die in irret Bänben enthaltenen

„ürgählungen aul bem Bolfileben" von $r.

Sriebriä), Btag bei Bedmann, baten ben

Borgug, bafi fte frei finb »on unwahrer 6en*

timenralüät unb geftbraubten ömpflnbungen,

fte finb ;ebü* leibet etwal ju nüchtern ge^

halten unb entnehmen ihren ©egenfianb mei*

ftenl ben Racbtfeiten bei BolMlebenl, ohne

bnr* ein erheitembel obet irgenbmie aul*

gleiebenbel Clement gu »erföhnen.— 9Reij!erhaft

ergdhlt ift „Dal ©ebeimnifj ber SJlutter,* von

{Robert geller, ^rantfurt a/IR., «Dleibinger

©ob» u. Comp., unb menn auch ber fierfaffer

feiner entfehteben realißifchen Richtung bei ber

Anlage ber <£rjäblung etwa! ju oiel Äecbte

gemährt hot< fo verleiht er boA %(lem burch

bie ©rajie feinet Darftedunglmeife einen feffeln*

ben Setj unb vergeht el vortrefflich, felbjl bie

gefäbTltchften Xlippen gemanbt gu umfebiffen.—
<&in betrübenbe« ^eugntp für bie Serirrung

eine« bebeutenben Xalentel gibt «Dal braune

»uch" von 1K. ©olitaite, «eipgig, fcübner.

i^ait alle« barin Enthaltene ift gefebraubt unb

mibetnatürlich, unb man barf nur bie etelbafte

©efebiebte, «<Sine3unggefedenftube in ber itarU

flrafje," lefen, um übergeugt gu »erben, ba§

ber Serfaffer leibet bereit« bie ©renge ber ge*

funben ttmpfmbung übetfebtitten bat. — Die

in grtet 93änben enthaltenen «Roveden'' von

% betreib v on ttuer, ©öttingen, Serlag von

©eorg $. 2Biganb, geiebnen fi* bur* feinen

Jon unb gefcbmacfvoUe «ulführung bet «Ratut*

febilbetungen febr rottbet Ibaft aul. — VII be*

acbtenlmertb bureb bie nicht unbebeutenbe 9n*

läge ber Serfaffetin gur DatfteOung pfpcbolo*

gifeber Borgänge verbient bie Qrgäblung „Gor*

ntlia," von D o r. o. B a f tb f o » I fp , üeipgig bei

8. SBiebemann, begeiebnet gu rc erben. — Unter»

haltenb, aber etmal oberflächlich compilirt, ift

ber Roman „$rau von 6ta6l w von Ameln
©dlte, mit melcbem bie vielgelefene Äober*«

fche »Romanbibliothef" ihren vierge^nten 3abr*

gang eröffnet hat. ruir bie folgenben Sänbe

bet H 9ibliothef
M

flehen {Beiträge von 3Rügge,

©cbücTing, $öfer unb 8. SRüblbacb gu erwarten.

— Die neue «ulgabe von © e r fi ä cf e r * I ., Re»

gulatoren,* Seipgig, Hermann <£oftenoble, gibt

unl ©elegenheit, bei Berfafferl aDbefanntel

örgähtertalent unb lebbafte {Pbantafie neuer*

bingl anguertennen.— 3nber2ßahl bet ©toffe

ähnelt ihm ber pfeubonpme ©cbriftftetler Kr*
manb, beffen ffierfe, gu benen er ©toffe aul

bem «eben ber «ultvanberer unb eingeborenen

in Umerifa entnimmt, in febr rafeber ^olge

etfeheinen. Die beiben gutefct aulgegebenen

{Bänbe, „Alte unb neue $eimath" unb *6ce*

nen aul ben Jtämpfen ber ÜR ericaner unb

Rorbametifanet," {Bullau, {Betlag von ebuatb

Iremenbt, geben gmar ben {Bemeil, ba§ el

ber {Berfaffer verfteht, feine in ber neuen fflelt

gefammelten Erfahrungen mit ©efebief gu ver*

arbeiten, fie flehen |eborb gegen fein erftel

1 ffierf, „®il in bie ©ilbnifc,- gurücf.
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Sie IJolhemirthf^aft in i^rer $e rammtt!)äti0Rftt.

(Sine uolUwirthftfaftlichc Sfijjc

faott <8I. bon ^tfstcn.

Jer Iw&e Stanbpuntt ber (Sulturnölfer in

materieller wie in gciftiger $k$ieljnng ift

wcfentlid) bcbingt burd) bic allgemeine Durch-

führung ber 2(rbeit«tb>ilung unb biefe roicbcr

ift bur$au$ abhängig von ber ßntwidlung

be$ £aufcb>erlehr£. So lange aber ber

laufdjoerfefjr nodj auf ber unterften Stufe

fteb,t unb ber Gine nur jum eigenen ©ebrauch

ben ihm nüfolid)en Ueberfluft be3 Mnbcrn
gegen feinen Ueberflufe ohne SBenufcung eines

2Jtittelglieb8 cintaufd)t, fann berfelbe feine

grofie Sflebeutung geroinnen. Schon bic 93er:

glcichung ber Staufcbmerthe aller einjelnen

©cgenftanbe unter fich, olme als 9Jta&ftab

einen berfelben ju ©runbe ju legen, ift bei

einer großen afojaljl oon ßegenftänbcn öufterft

fdjroierig, benn um 100 ©cgenftanbe einjeln

mit einanber ju Dergleichen mufe ber Schäfer

o^ne einen folgen ÜRaa&ftab ^W?"1
}

== 4950 SBerhältniffe inne haben, mit bemfelben

aber nur 99. Namentlich aber mufi bc^^alb

ber Umfafe unmittelbarer ©ebraudteobjecte

auf einen fehr engen ftreid befehränlt bleiben,

roeil man nur feiten ben finben roirb, welcher

unferm lUangel abhelfen (ann unb jugleich

unfern Ueberflufieä bebarf. „Sie feiten roirb

c* xwrtommen, bafj ein fioßclfcbmieb , roel-

cher eine flub, eintauschen will, einen 93ieb/

hänbler antrifft, welcher fo oiel Nägel ge^

braucht, roie eine Äuh roerth ift' ßrft

roenn fich bie Ginjelnen baran gewöhnt imkn,

ben Jaufchroerth ibred Sefifrthum« allgemein

auf einen ©egenftanb jurüdjuführen , bie

SJruchtheüe beS SJermögenä unter einen Nennet

ui bringen, erft roenn an bie Stelle beä

bunleln Sauiehwertheä ber fyttii tritt, roenn

ba* einfache Saufdjgefchäft in oielfacbcn Kauf
unb Verlauf jetlegt roirb , erft mit bet 33e-

nufcung beö ©elbeä alz SZöerthmajjftab unb

Xaufchgegenftanb lann ber §anbel unb mit

ihm bie Arbeitsteilung unb beren Segnungen

fid) lebenefräftig entwideln unb auSbeljnen.

£en ^Bcrfebr fo wcfentlid) fötbernb roie bie

fianbftrafsen , bie §emmniffe bcffelben ebenfo

j
fchroächenb , roie ba3 Oel bie ^Reibungen ber

2Rafd)ine, »ermittelt baä ©elb im Stolle

unb unter ben Woltem, gleich bem 33lute im

menfchlicben Körper, ba. gemeinfehaftliche ; }u

I

fammenroirfen , bie (Stgänjung von Langel
: unb Ueberflufe. Surd) ba8 ©elb roirb e$ in

weiten Greifen ermöglicht, 3eben nach 33et*

j

fehiebenheit feiner Anlagen unb Neigungen

verfchieben ju befdjäftigen unb fo ben bödmen

©rab ber §ertigteit bei ben einjelnen tyr :

oorjubringen, burd) biefe Arbeitsteilung roirb

juglcid) ein foftbarer Slufroanb oon 3«ü uno

ÜHühe erfpart, welcher fonft burch (Friemen

ber oerfchiebenen ©efehäfte burch überflüffigeS

Sieberholen berfelben Sirbett unnüfc oer--

fchwenbet würbe, bie jefet ebenfo (eicht

ßinjelue für Alle »errichten aß fonft Alle

für fid). Gs" wirb babureh bie fortbauernbe

Jhcilung jwifchen lörpcrlieher unb geiftiger

5Jefchäftigung überhaupt ermöglicht unb in

materieüer Öejiehung für bic aJlehrhcit eine
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tei$e Queüe be* ©enuffe* eröffnet unb iclbu

bctn 9ftcberften eine beffetc 2agc gewäbrt,

ale jonft ben Seoorjugteften ju Xbetl wer--

ben tonnte.

Hn )ld) fann möglicberweife jeber ©egem
ftanb, welä)er felbft SHertb befi^t unb über
tragbar ift, als 3Bertbmah)tab unb £aufa>
mittel, alfo a 1

-> ©elb benufct roerben unb e*

ift aueb bie iHeibe ber beftebenben ©elbarten

aufeerorbentlicb grofe. Jbierfelle in ben 2än»

bein ber ^ubfonebaigefellfcbaft , Sief) bei

ben Ätrgifen unb iftfierteffen, betreibe unb
Söolle bei ben unterjochten, oclerbautreibenben

perfifeben ÜRomaben, Tatteln in ber Oafe
ciumh,, i b**jiegel in £>oebafien unb Sibirien,

2Baeb$fucben am obem Slmajonenftrome, Saljs

barren im 3«»««" älfrtfa'* unb an ber 6)\nt-

fifeb-birmanifcben ©renje, fieinwanb (Vadh-
mal) bei ben 3$länbern, aHufödn (Jiauri*)

in Sorber-- unb £interinbien , fcoebaften unb
Sübafrita, Gifen in Senegambien , 3»«" bei

ben iDlalaoen unb manage anbere ©egenftänbe

ftnb baju beftimmt, ganj ober tbeilweiie

namentlich im Sinnenoerfebte bie Sienfte

|u oerjeben, meiere bei ben culiioirten SBöl*

fem bie ebeln Metalle ju leiften baben.

Bmb bie jefct cultioirten Sölter &aben ur=

fprünglicb lid) anberer ©elbarten bebient, wie

fid) aus ber Spracbbübung unb aui man=

eben anbern Umjtdnben nadjmeifen läfet. So
fubrt baä lateinil'cbe SBort für ©elb (pecunia)

auf Sieb (pecus) jurüct, fo ftnb in ben

alten ©efe&buebern ber ©riechen, SHömer,

Teutleben, Ungarn, $ren, Schotten bie ©ein-

büßen in Sieb meift in Dcbfen, einzeln aueb

in ^ferben unb Scbafen aufgerechnet. Unb
ber Uebergang jur Senufcung ber ebeln

3Retalle in ber boppelten Function be$ ©eU
be* febeint ein febr langwieriger gewefen ju

fein, benn nad)bem man jebon lange im
Scrtebre ft<^ ber ebeln 2RetaUe al* £aufd>
gegenftanb ganj allgemein bebiente, mafs

man boeb ben 3Bert^ ber SBaaren unb felbft

bti neuen ©elbe« nacb ben frühem @elb=

arten, finbet man bort.) oielfacb alte ÜJiünjen

niebt allein nacb Ztyexen benannt, fonbern

aueb mit beren Silbnife geftempelt.

©leid) geeignet, ben Sertebr ali ©elb )u

©ermitteln, ftnb jeboeb teineäweg* alle ©egen-

ftänbe. Ginige bieten ali 2äufd)gegenftanb

befonbere Sorjüge, anbere gewähren naa}

Serfcbiebenbeit ber Serbältnifie wegen beä

feftern unb wenigen Scbwanlungen auSge*

festen ffiertbe* größere eieberbeit ab 2Bertb=

mafeftab. Durcb befonbere <$äbigteit, ab
laufebgegenftanb ju bienen, jeiebnen udi cor

etilem bie ebeln Metalle au$. ^br oerbält--

m&mäjug- geringes @ewid)t unb. noeb gerin^

gerer Umfang unb ihre grofee Tauerbaftigteit,

ba fie in ungewötmlicbem ©rabe allen äufeern

Öinflüffen ju miberl'teben oermögen, laffen

anonatlbfftc. VI. *rr. »2. - 'JW.ii 1859.

biefelben leiebt aufbewahren unb obne grofee

jtoften weiten fortf<fiaffen. 3)ie Seid&tigfeit,

womit fie oon allen ionft ahniidvu ©egen-

ftänben bureb^ Brarbe, Jon unb fpecifiicbe*

©ewiebt }u unterfebeiben Tinb, ibre mit

großer yartc oerbunbene ©efügfamfeit, meldte

ei ermögltcbt, fie bauernb mit einem febwer

nacb^uabmenben Stempel ju ten^eiebnen,

erfebroeren bebeutenb bie Slu*füb,rung eine*

jeben »etruge*. 3)ie faft nur bureb tHucf--

ftebten ber 3wedmäi*igteit begrenze ^äbigleit

ber ebeln Söietalle, in oollftänbig ebenmä&tge

iheile obne ertyeblidje Scrminberung bei

©efammtwertb^ed jerlegt werben w tonnen,

ermöglid^t ei, febr geringe SBertbe bureb fie

obne bebeutenbe jtoften genau bar}ufteden.

Unb faft jebe biefer Gigenfcbaften wirb non

ben ebeln Metallen in boberm ©rabe be=

feffen, al* fie fub fonft oereinjelt finbet,

mäbrenb fie bei feinem anbern ©egenftanbe

ade in fo paffenber Sereinigung jufammem
treffen. Tagegen febeinen wenigftend bie

ebeln SRetaUe minber gut jum ^etthmafu

l'tab geeignet, ba man leiebt bie feftere ©runbs

läge, worauf ibre 3Bertbfcbä|^ung berubt,

uberftebt. Urfprünglieb unb fo lauge bereit

©ebraueb unb Jaufa^wertb beinabe aib*

iduicnliA auf ibrer Serwenbung vi 3d)mud-

l'acben berubte, mubte aueb wirtlid) beren

Saufcbocrbältni^ ju ben übrigen ©egenftänben

febr oielen Scbwanfungen unterliegen, ba

nacb Serfcbiebenbeit ber ^fierfonen, Reiten unb

Umftänbe ba8 Sebürfnife bes> ©lanje^ unb

ber äußern ^ratbt ben übrigen Sebürfniffen

beö Sebent gegenüber balb febr in ben

Sorbergrunb tritt, balb aber aueb faft ganj*

lieb febwinbet. tfaebbetn aber bie Senu^ung
ber ebeln 3J2ctaUe allgemeiner eingefübrt

worben, oerlieb eben biefe neue Serwenbung*--

art benfclben einen bäbern ©ebraucbäwertb,

als anbere ©egenftanbe befa&en, bie gleieb gut

jum Sebmucte aber niebt fo gut al& Sertebrä;

mittel benu&t werben tonnten. 5)ie* mubte

in eigentbümlieb fteigernber 2öeife ben $aufö>

wertb berfelben erhöben unb eine immer

feftere ^Jbftänbigtut beffelben bewirten.

So ift benn beutjutage bei und bad Jaufebver-

bältnib ber ebeln Metalle ben augenblidlieben

Ginflüffen ber SWobe in Sejug auf Scrwen--

bung berfelben |U Sebmudjad>en unb ber<

gleieben beinabe oollftänbig entzogen unb

regelt fieb wefentlicb nacb ben im ©anjen

gleicbmäfeigen Sebürfniffen be3 Scrtebr«.

2>iefe Sereinigung einer oorjüglicbcn Sefdbi»

gung ali Jaufcbgegenftanb unb einer jiem--

lid)en Stabilität bes Üaujcbwertl^ bei ben

ebeln SDtetallen eignet biefelben mehr alö

jeben anbeni ©egenftonb, bei wirtbfcbaftlicb

entwidelten Sölfern ben Sertebr ali ©elb

l
ju oermitteln. Kleinere Scbmantungen im

i ffiertboerbdltniffe berfelben ju ben übrigen
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©egenftänben muffen jroar aud) fut unan«

genehm fühlbar macben unb ftörenb ein:

mitten. $ie barauS entftchenben Unbequem*

tut fcü^n treten ober bei roadbfenbem Wertet)«

unb ÄuSbehnung beffelben auf größere Jtreife

unb roeitere ©ntfemunflen ben fonftigen Stor*

(heilen, meldio bie ebeln SJtetalle bieten, gegen*

über fe^r in ben ,£ttntergrunb unb werben

von biefen met)t als aufgewogen. Tic 93e;

nufcung ber ebetn SDtetalk als ©elb ift baber

bei ben gebilbeten ißöltero in ben Herhält*

niffen oollftänbtg begrünbet unb mufe ftcb

mit ber (Fntroidlung beS SSertehrS immer

meiter auSbehnen, fo bafi ben ebeln 2Jtetallen

für alle ßufunft ih« höh« Söebeutung

gefiebert bleiben mirb.

SlnfangS oerfahen bie ebeln SRetalle ihren

Dienft als Vermittler beS SerfeljrS in roher

ungemünjter 5orm unb biefer 3uftanb befiehl

noch je&t in mannen Cänbern, felbft bei bem

hoch cultioirten Solle ber Ghinefen. l'iit

biefem urfprünglichen ©ebraud&e ftnb aber

mannigfache Unbequemlichteiten oerbunben,

benn bie öefdjroerlidjteit beS ftetS ju roieber;

boknben 'IbroägenS unb ber bauten tyxü--

fung ber (*d)tbeit unb beS Feingehalts mu&
bie rafdje Volljiebung oon ©efebäften fet)r

tnnbern. ffienn auch einjclne 'äßrioarperfonen

bie SWetallbanen nad) ©ehalt unb ©eroidjt

ftempeln unb baburdj ben Vertebr erheblich

erleichtern tönnen, fo bleiben biefe SBortheile

bod) immer nur auf tieine Äreife befd)räntt,

100 biefer Stempel betannt ift unb b,inläng=

licheS Vertrauen geniefct. 2tlS ein roefentlia>er

©eroinn ift eS baher ju betrachten , baft bei

uns bie SHegierungen fdjon feit langer 3<it

bie HuSmünjung ber ebeln SRetaüe in bie

>>anb nahmen. Sobalb biefe, bei benen man
ben haften ©rab oon ftähigfeit unb Sieb:

Udjteit oorauSfefeen burfte, ben 9)tetallroerth

ber einjelnen Stüde öffentlich beglaubigten,

tonnte man bie Prüfung roenigftenS im £anbe

füglicherroeife auf bie ßd)tyeit bei ©epräges

be)d)ränten, eine Prüfung, meldte burch bie

ooranfebreitenbe Jecbnil im SRünjroefen immer
met)r erleichtert mürbe. 3lad) rotiterer QnU
roidlung ber Staaten, nad> fefterer SBegrün:

bung ber 9iegierungSgeroalt unb Sicherung

bei allgemeinen Vertrauen* tonnten bann auch

nod) jroei .£vauptübelftänbe bebeutenb gemilbert

roerben, welche ben Verteb,r in oeTfdjiebenen

JBejiehungen erfebroerten. $afc bie ebeln

2Retnlle nämlid) nicht umfanglos unb geroid)t-

los finb
, oerurfad)t XranSporttoften , meldte

an ftd) jroar nicht erheblich, fmb, bie aber

bod) bei großem unb lebhaften Verfebre

jroifcben roeit entfernten fünften fehr läftig

roerben tönnen. $af> Tie nicht umfangreicher

fmb, hinbert eS, bie fonft beinahe unbegrenjte

£I>eilbartcit im 9Rünjroefen praftifcb auf-
führen, ba ba* 3ählen ber Stüde ju unbequem

roirb, roenn ber Xurcbmeiler berfelben fehr

(lein ift, roenn fie aber fehr bürai auSgewaljt

roerben, bie 9Röglid)feit aufhört, ben SRanb

bergeftalt }u be}eid)nen, ba| er nicht unbe* .

mertt abgefeilt roerben tann. Stach beiben

Seiten hin letftet bie »enu^ung be« (Erebit«,

bie aber in auSgebehnter ©eife erft bei feft«

georbneten Verhültniffen möglich uX treffliche

8lu<5hülfe. So roirb jefct im internationalen

an hei ber gebilbeten Hölter taum mehr ali

bie 3ahre3bifferenj ber Einfuhr unb Sudfuhr

burd) baare JRimeRen gebedt. üudj im

3nnem hat ber ßrebit theil* in ungemünjter

^orm unter ben oerfd;iebenften ®eftalten,

theilS ausgeprägt al« SBanfnoten unb Staate
papiergelb jur ©rlcichterung für ben SJertehr,

jum @eroinn für ßinjetne bad baare @«lb

mannigfach abgelöft. Sur ©eroinnung eined

geeigneten „Sablmittel* felbft für ben tleinften

SJertebr bagegen, ohne bie beftehenbe öinbeit

im ©elbroefen ju burd)bred)en , roirb ber

Grebit oom Staate in $orm ber Scheibe«

münje ausgeprägt. <Dlan nimmt nämlid)

! anbere 9RetaHarten ober (Eompofttionen oon

gröfeerm Umfange unb geringerem ÜEBerth«

ali bai SWetull, welche* bem 3Jtün3fnftem bei

fianbe« ju ©runbe liegt, Sleufilber, Äupfer

unb in ben Sänbern ber reinen ©olbroährung

neben biefem auch bai Silber, fejjt biefe ben

ebeln SNetallen in Hartem 3Jlafce ju ober

oerpr&gt fie allein unb benu$t biefe Stüde
ali ©elbjeidjen, inbem man ben Diennroerth

unabhängig oom SWetauroerthe unb jroar

bebeutenb höher ol* biefen befthnmt. 3n
ben "^erfebv mirb biefe Sd>eibemün)e gleich

I

bem $apiergelbe burd) bie Autorität unb ben

Srebit heo Staate« eingeführt unb beren

©eltung burd) bai ^churfnin bei $ertehr$

gefichert, fo lange bie oorhanbene SWenge

baffelbe nicht überfteigt.

9Benn auf folebe ^eife bai ©elbroefen m
einem fianbe geregelt unb jugleid) ba* ©elb»

fnftem mit bem 3ahlung«fofteme, ben fonftigen

äftafroerhöitniffen bei ianbei unb bem ©elfc

fnfteme anberer ^änber möglid)ft in (tintlang

gebradjt roorben, fo ift ein höh« ®rab oon

^oütommenheit erreicht unb ber 93ertehr oer=

mag mit feiner J&ülfe einen bebeutenben

Umfa^ rajeb unb leicht ju beroirten. ©anj

oolltommen ift aber aud) ein foldheS ©elfc

fpftem nodf nicht unb mandje Uebelftänbe

bleiben nod) immer ju befeitigen. 3roar

lai't bad ©elb ali ^aufchgegenftanb in folchen

$ert)ältniffen an ftd) taum Qtmai }u roünfchen

übrig, allein bie Sdnoantungen, benen ba*

Saufchoerhältnil beffelben trofe ber feften

©runblage fortroährenb unterliegt, beeinträcb/

tigen roefentlich feine lauglicbteit al* SBerth*

maf^ftab unb roirlen aud) bei beffen iBenu^ung

als Jaufd)gegenftanb ftörenb ein. drft roenn

bie barauS entfpringenben Uebelftänbe befeitigt

v
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fmb, oermag ba* ©elb feine boppelte Aufgabe

oollftftnbtg ju (Öfen, ©anj freilich fann

biefe« ^beal nie erreicht werben, weil ein

2beil jener Scbroantungen allen menschlichen

(Sinroirhtngen entzogen ift , ober e* tann in

biefer ©ejiebung mebj gefcbeben, al* in oielen

Staaten unb namentliei) in Seutfcblanb bi*>

lang gefebeben ift. Stur ift eine genaue

flenntnifs be* 3öefen« ber Scbroanfungen unb

umfiebrige Eerüdftcbtigung ber «erbältniffe

burebau« erforberlieb, um niebt Unmögliche«

ju erftreben ober gar bureb rooblgemeinte

©eroaltmafrregeln, wie no<& jefct mannigfad)

gefebiebt, grabe ba* ©egentbeil ber beabfia>

tigten SÖirfung beroorjubringen.

3unäcbft unterliegt ba« Jaufdjoerböltnijj

ber ebeln Metalle unb folgeroeife unfern

©elbe* im Skrbältniffe ju ben übrigen ©egen*

ftänben manntgfadben Scbroanfungen. 3öie

ba* Verhältnis jtoifcben ber ^ntenfioität ber

ftaebfrage unb be* Angebot« bei ben ein*

jelnen haaren ftcb fortroäbrenb oerfdjiebt,

ebenjo wirb auch bie Stetigfeit biefe« Ver--

böltniffe* bei ben ebeln Metallen allen übrü

gen Söaarcn gegenüber oielfach geftört. 5>en

©runb für biefe Scbroanfungen fuebt ber

mmber Äunbige gewöhnlich unb nicht feiten

mit Stecht in ben Verbältniffen ber einjelnen

SBaaren unb nennt ftc Steigen ober fallen

ber ffiaaren. Oft liegt berfelbe aber auch

in ben ebeln Metallen felbft unb bic Scbroam
lungen mürben bann richtiger Steigen ober

fallen be« ©elbe* genannt roerben. Siebt

man oon ber erftern Möglicbtett, roelcbe hier

meniger in Betracht fommen tann, ganj ab

unb nimmt ben $urctycbnitt*taufd)roertb aller

übrigen ©egenftänbe al« feftftebenb an, fo

mürbe ba* Jaufdroerhiütriif. ber ebeln Metalle

(ich meiter au«fcbliefjlicb nach bem jebe*ma«

ligen Verhältniffe oon SJebürfnife unb Vor«

rntb richten. (Sine abfolutc Mhumalgrenje

für ben Jaufcbroe-ub in ben $robuction*toften

gibt e* für bie ebeln Metalle nicht, ba ber

oorbanbene bauernbe Vorratb berjelben ju

grofc ift unb eine Marimalgrenje im ©e*

braucb«roertl)e mirb bureb bie eigentümliche

Statur berfelben al« Girculation*mittel au«*

gefcbloffen.

2>a*> SBebürfnifj nach ben ebeln Metallen

regelt fieh nach ber (httroidlung be« Verlehr«,

mirb einerfeit« bureb Stuebe^nung beffelben

unb weitere* Vorbringen ber ©elbrotrthfehaft

an bie Stelle ber SRaturalrotrtbfcbaft geftärft,

unb anbererfeit* bureb oermebrte Scbnelligfeit

be* Umfafre*, bureb oerftärrte Venufcung be*

Grebit* unb bureb Stodung be* Seriell
gefcbroäcbt. Tie ©röjie be* Vorrath* richtet

ftcb junaebft nach bem Betrage ber ^roburtion

unb be« Verlufte«, mirb aber bann in feiner

Söirfung auf ben Staufebroertb roefentlicb

beftimmt bureb ben Vefi&, roorin er fieb

befinbet. Tic 3lu«fuhr nach foleben Sänbern,

beren Vorratb an Metall für unf er ©elbroefen

nicht in Betracht fommt, ba8 ^Inbauicn in ein»

seinen feiten ^»änben, ba« Vergraben roegen

mangelnber 9ted)t«rid)erbeit toirfen momentan
ähnlich mie ber tßerluft einer gleiten SDletaU*

menge, roä^renb ber ben Jaufd)mert^ beftim«

menbe S3orrat(> in entfpreebenber Seife roieber

gemehrt mirb, roenn biefe Waffen bem ißer*

febre roieber juftrömen. ?le naebbem all biefe

oerfdjiebenen Momente nach ber einen ober

anbetn Seite Inn fid) mehr ober minber

geltenb matfeen, änbert Tidj ba* Serbältnifj

ber Ontenfioität ber 9tad)frage unb be3

Slngebotö unb ein Steigen ober fallen ber

IKetalle im 'lau idi menbe muh bie ^olge fem.

^m Mittelalter^ roo ber Vonatb ber ebeln

Metalle beftänbig ahnabm o^ne entfpre<bcnb

gemebrt \u roerben unb gleicbjeitig ba«

SBebürfni& bureb 2lu*bebnung be* ^anbel«

fia) Ijob, erfuhr ber Jaufcbroertb ber Metalle

eine bebeutenbe Steigerung. 9iacb juoer»

läffigen Berechnungen für oierjigjäbrige 2)urcb=

febnitte erbielt man 3. 33. im Orbenälanbe

^ireufeen für eine Mar! feinen Silber«

im 3abre Stbeffel Koggen
1399 34,3

1405 38,4

1432 40,3

1448 43,0

1494 08,7

1508 71,0

Hl* bagegen bureb oerftärfte Silberprobuotion

in @uropa, bureb ßinfebmehen foftbarer Mir--

cbengeratbe jur 3eit ber Deformation unb

namentliel bureb Ginflufj ber amerifanifeben

93ergroert*probuction bie circulirenbe Metalls

menge bebeutenber oermebrt mürbe al* ber

Vcrfe^r an ftuäbebnung geroann, erfolgte

ein ben SBerbültniffen entfpredjcnbe* Sinfcn

ber ebeln Metalle. 3n neuerer ftbeint

ba* bureb ben enotmen Sluffebroung be* Söer*

!ebr* in ben legten 3a^riet)nten berbeigefübrte

ftärtere Sebürfni^ naeb Umlaufmitteln bureb

oergröfeerte .Sebnelligteit bc* Umfafee*, bureb

roeitau*gebebnte Vermebrung unb ©enufcung

ber öelbfunogate unb natncntliaj bureb bie

©rö|e ber neuern ©elbprobuction in ber

©ittung aufgehoben $u fein, fo bafe eine

bebeutenbe Veränberung im Saufcbroertbe fid)

bi* jej^t noeb niebt roieber fühlbar gemaebt bat

3m SBiberfprueb mit jenen ©runbfä^en

über bie SBirlung be* aSerbdltniffe* non

Sebürfnifi unb Vonatb auf ben Jaufcbroertf)

ber ebeln Metalle fefieint auf ben erften

31nblid bie Sßirfung oon jeirroeifen Vertebr*:

ftodungen ju fteben. «n fwb roirb bureb

folebe ©reigniffe ba« 93cbürfni0 naeb (5ircula=

tion*mitteln geminbert unb e* mü^te baber

ein Sinlen ber ebeln' Metalle erfolgen. Söie

15»
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bie Erfahrung jeigt» tritt aber meift grabe

ba« ©egentbril, ein Steigen be« Jaufcproertlj«

ber ebetn Metalle ju ben übrigen Söaaren

ein. 3n golge be« Grebitmangel« n>erben

numltd) bie auf Grebit beruljenben ©elb*

futrogate im roeitern Sinne au« bem SJertebre

oerbrängt unb biefe madjen jefct fdron

einen fo bebeutenben ib,eil ber Umlauf-
mittel aud, ba& Dmdi beren Söegfall bie

Nachfrage nadj ben ebeln ÜKetetllen ftarier

»ermel>rt »erben muj», al« fie burd) eine furje

Slbnabmc beö^Berte^r* gefc^ioäc^t roerben tann.

Seit unbentlidjer ;iat tu- auf bie neuere

3<it b,*t bie beftänbige SReb^rprobuction be«

Silber« foroobl bem 03t luiditc al« audi bem
2Bertb,e nach ben Stanb beffclben aümälig

immer mehr berabgebrüdt. 3n ben frübften

3*iten, foroeit bie ftorjdjungen reiben, mar
ba« ruvdijitiutt-M etbaiimi; be« 3aufd)roertb>

be« Silber« ju bem be« ©olbe« bei ben

cultiüirten Woltern mie 1 : 10. 5M« $u Sin»

fang be« fecfajebnten Sahrbunberts blatte jidj

bie« SBerbJUtnife nur roenig, nämlich auf

1: 11,25 oerfdroben, meil bi« ba&in überhaupt

bie SWetallprobuction niebt febr erheblich mar.

SJon ba an nahm aber bie Silberprobuction

im Skrhältnifs jum oorhanbenen -JJictaLluor

ratb,e unb jur ©olbpiobuction bebeutenb ju.

$en ©efammroorratb ber bamal« bei ben

gebilbeten Böllern oorhanbenen SHetallmengc

tann man nach einem allerbing« jebr fumma»
rifehen Ueberfdjlage auf etroa 750 SWillioncn

Shaler fchäfcen, roäbrenb bie ^robuction«oer;

bultnifje feit jener ,

i

jett oon Soetbeer für

fünf3 igjährige 3«iträumc oeranfcblagt roerben:

©olb Silber Silber ©olb

3ahr %tyx. fylx. % %
1500: 616.000 — 700.000—42,4—57.6
1550: 587,600 — 3,550,000—18,8—86,7
1600: 1,720,000 — 14,000,000—10,9—89,1
1650: 3,225.000 — 21,000.000—13,3—86,7
1700: 6.880,000 — 23,800,000—22,4—77.6
1850: 19,850.000 — 89,200,000—88,1—69,9
1800: 21,930.000 — 51,800,000-29,7—70,8
1846: 41,280,000 —48,400,000—48,7—51,8

^aiiptfacblicb in folge biefer unoerhältnifc

mäiigen ÜHehrprobuction be« Silber« geftal--

tete fidt) benn auef» ba« $aufdroerhältni& ber

ebeln aRetaQe in allen Sänbern (hiropa'«,

wohin junadm bie ^robuete ber SBcrgrocrte

ftrömten, immer ungünftiger für ba« Silber,

roie nacbfolgenbe nach fünfjigjäbrigen Tura>
fdmitten berechnete Uebcrftcht ergibt.

Zeitraum Skrbältnife

1501—1550 1: 11,25

1551—1600 1: 11,50
1601—1650 1: 12,50
1651—1700 1: 14,50
1701—1750 1: 15,10

1751-1800 l: 14,83
1801-1850 - 1: 15,65

3n ben übrigen öänbem aufcer Slmerila unb
Suropa blieb ba« beftebenbe SBerthoerhditnife

beinahe ganj unberührt, roeil bamal« fem

bebeutenber itertehr mit benfelben ftattfanb

unb baher nur roenig oon bem neu geroom

nenen Silber babjn gelangen tonnte, Stodj

u: Slnfang biefe« ^abrbunbevu- galt j. 9*.

in 6b,ina ba« ©olb im 9Jerbältnif$ jum
Silber taum mehr al« in @uropa oor QnU
bedung Slmerita'«, unb e« fod nod) je|t, roie

bie SReifenben berieten, im Snntm Slfrifa'«

ftellenroci« ba« ©olb niebt höher al« ba«

Silber, ,ba« roeifre ©olb," gcfcbäfct roerben.

Gine fo erhebliche SBerfchiebenheit in ber

Söerthfcbä&ung ber Metalle mufjte natürlich,

fobalb ber $anbel mit jenen Sänbern üben
baupt eröffnet roar, eine bebeutenbe Söirtung

auf bie §anbcl«operationen au«üben unb bie

bauernbe 2lu«fuhr be« Silber« bonbin her

beifügen, SBefonber« in IcMer ;\dt , roo

ber ,n anbei mit bitten namentlich infolge oer-

ftärhen 93ejug« oon ihee unb Seibe au«

liiiin«: einen fo großen Sluffd;roung genom»

men b,atte, mufete Tid; biefer (Sinflu& in &ob>m
©rabe fühlbar madjen.

liefe maffenb>fte Sluefubv be« Silber«

au« Europa tonnte nid)t ob^ne geroiebtigen

L;

nitlui; auf ben l|ieftgen üDletalimartt bleiben

unb mmue günftig auf ben Stanb be« SiU
ber« roirten. 2oa) roürbe biefer llmftanb

allein taum ein roeitere« Sinten be« Silber«

vergütet ober gar ein Steigen beffelben ber-

beigefübrt baben, roenn nia)t burdj bie ©nt=

bedung unb bie beinahe gleid)}eitige Slu«<

beutung ber reid>en californifdjen unb auftra>

U] eben ©olbfelber eine oollftänbige Umroäljung

in ben bi«b;erigen ^cobuctiondoertiältniffen

ber beiben ebeln ÜDtetalle beroirtt roorben roäre.

i)tad) Soetbeer'« Slngaben lieferte

(Kalifornien Sluftralien

3ab,r aJiart (Sölnifd) SRarf Gölnifd)

1848 50,000
1849 160,000

1850 260,000

1851 360,000 50,000

1852 408,000 425,000

1853 440,000 450,000

1854 440,000 435,000

1855 450,000_ 445,000

"2,568,000 1,805,000

©a« für beibe fiänber jufammen, roenn man
bie 2Rart ©olbe« ju 213 $b>ler rechnet, eine

©olbprobuetion im ffiertge oon 931,449,000

Zihtia au«mad)t. ©leid)jeitig blatte aud) in

ben übrigen i'änbern, namentlich in :Hunlanb,

bie ©olbprobuetion eb,er Od) oermeb,rt al«

nerminbert, roab^renb bie Silberprobuction

fia) nur langfam unb roenig hob. %m 3«hw
1854 rourben im ©anjen etroa für 229

«/,

ÜJtillionen Jb^iler ©olb (78C/J unb nur für
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63 Millionen Zfycdtx Silber (22%) gewonnen,

ein ^robuctionioerbältnifj , ba« fieb in ben

lefcten 3abren fogar norf» ungünftiger für ba«

6ilber fcerauSgeftellt bat.

Unter folgen SBerbältniffen lann man
weniger barüber ftaunen, baft ba« ©olb im
2krr)ältnift jum Silber gefunfen ift, al« oiel«

mehr barüber, bajj e« fo wenig gefunfen ift.

©äbrenb nämlich ba« burcbfcbnittlicbe Söertt}*

orrbältnife in ben fahren 1831—1847 in

Sonbon 1 : 15,79 unb in Hamburg 1: 15,64

war, ift baffelbe an biefen beiben $aupt-

metaümärften Europa'* im Durcbfcrmitte ber

folgenben 3«^e gewefen:

3«fc
1848
1849
1850
1851

1852

1853
1854
1855
1856
1857

Bonbon

1:

1;

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

15,84

15,79

15,73

15,46

15,59

15,33

15,33

15,36

15,34

15,29

.fcamburg

1: 15,12

1: 15,75

1

:

1:

1:

1:

1

:

1:

1:

1:

15,61

15,34

15,42

15,34

15,22

15,32

15,31

15,24

Der ©runb biefe« im ©anjen noch fet)r

günftigen Stanbe« be« Silber« ift mobl vor:

nebmlicb in bem Snfteme ber Doppelwährung
ju fud)en, welche« namentlich in 21merifa,

ftranfreidi unb nfUar.'o gefe$li<b eingeführt

ift.*) 3n jenen fiänbern ift ba« SBertfwcr--

hältnifc jwifeben ben beiben ebeln SDtctailen

gefcfclich beftimmt, bärfen bie Scfmlbner nach

belieben in ©olb ober Silber jatjlen unb

(ann 3ebet bie 3lu«prägung be« Wobmetall*

nach bem feftgefe$ten SBerhältniffe ©erlangen.

3n Smerita ift ba« 2Berthoerhältnifj auf

1: 15,99, in grantreich auf 1: 15,50, in

SKufelanb nominell auf 1: 15 feftgeftellt, aber

in bem ledern burch ein fefte« Slufgelb oon

3% auf 1 : 15,45 erhöht.

Diefe Doppelwährung, welche für bie

Sänber, in welchen He befteht, nicht geringe

'.Varinheile herbeigeführt t)at, ift für bie allge*

meine Stabilität be« aBertboerhältniffe* ber

cbeln SDletaHe in boppelter SBejiebung fehr

wohlthätig gewefen. 3unäcbji tonnte nämlich,

fo lange noch tnnreicbenb Silbergelb in ben

Sänbern ber Doppelwährung oorbanben war,

ba« factifdje ffiertboerbältnifj nicht bebeutenb

oon bem gefefclicben abweichen, ba man im

Stanbe war, burch Tagung ber Ginfd)mel:

*) Irr bebe Gut! btr 5titbriAlbotl in Vrtugtn

berufet ni$t auf 2>o|?j>dn>.ibrung, ba 'JJnMtpttfontn

bit Bulprägung btrftlbtn auf tyrt Jictmnu „\.u

»ettangtn fönntn unb bit 9lnjoM btrftlbtn fct)r

befc^ränft ift. Dur$ bie t)ol|t Gurl&tftimmuna. ift

bit »ttugifat ©olbmünjt bitimt&r nur n: tintm

faili$ foftbartn ®tlbjti<$tn atroorbtn. « b. 3).

3ung«foften be« Silbergelbe« unb ber $rü«

gung«toften be« rohen ©olbe« ftet« eine ent«

fprechenbe SWenge Silber« ftch ju oerfchaffen.

Dann mürbe femer burch biete maffenhafte

ßinfcbmeljung oon Silbermünje unb gleich«

mäßige Prägung oon ©olbmünje ba« neu«

probucirte ©olb grofientbeil« oerwanbt unb
bagegen eine enlfpredtenbe SJtenge Silber

abgelöft. $n Jranfrcidb allein betrugen bie

@olbau«münjungen in ben fahren 1850—56
2,177,132,265 ftranc«, worau« man fcblie&en

tann, bafc bort tro& entgegenftehenber SSer*

orbnungen mit bem (Jinfchmeljen be« Silber«

rafdj norangefchritten ift.

Qi fchwantt aber nicht allein ba« 3Bertt)<

uerbältnif? ber ebeln Metalle \u allen übrigen

©egenftänben unb unter ficb, fonbern e«

fchwantt auch ba« ©erhältnifj be« 5Dteta(I*

gelbe« jum Metalle.

Sieht man junäcbft gan§ baoon ab, bafj

ba« ©elbftüd ba« 5Rominalquantum an ebelm

Metalle urfprünglich etwa gar nicht gehabt

ober im öaufe ber 3«»t oerloren hat, fo

würbe e« ben natürlichen Verbältniffen ent«

fprechen, bafe ba« oerarbeitete $robuct (ba«

©elb) wenigften« um bie Verarbeitung«*

($rägung«--)toften höber ftehc al« ba« SHoh*

probuet (bie ebeln Metalle). Diefe« 35er:

h&ltnifc wirb im ©anjen ftet« bann ftatt-

fwben, wenn bie 3Jtaffe ber circulirenben

2anbe«münje genau bem augenblicflichen 3k*

bürfniffc entfpricht. Steigert ftch ba« ©ebürfnifj

nach fianbc«münje, fo tann ba« Slgio be« ©elbe«

für turje ;
!eii fogar noch um ein wenig mehr

al« bie ^rägung«toften fteigen. 3ft bagegen

bie 9Jlenge an gemün3tem ©elbe größer al«

ba« 93ebürfnife be« 3$erfebr«, fo wirb junächft

ba« Stgio be« ©elbe« abnehmen ober ganj

fchwinben. Iritt bann noch eine fogenannte

ungünftige |>anbcl«bilanj hin^u, erheifebt ber

au«wärtige |>anbel ^Baarfenbungen in fiänber,

wo jene Wütuo nicht jum oollen Wetallwcrthe

angenommen wirb, fo tann ber ©erth ber

3Hänje noch unter ben ^Metallgehalt finfen

unb 3war möglicherweife bi« jum Setrage ber

Umfd)meljung«toften.

Die ©elbmünjen Tmb aber nur äufierft

feiten oollhaltig unb barin liegt ein jmeiter

noch ftärterer ©runb für bie ^rei«bifferenj

jwifchen ©elb unb 9Jietall. 3n ältern Reiten

fuchten nämlich bie SDtünjftättcn burch fucceffto

geringhaltigere« 3tu«prägen ber 5Wünje bem

dürften auf Soften be« Sanbc« einen

©eminn ju erjielen. 3n neuerer 3«it hoben

jmar fämmtliche Regierungen Guropa'« ba«

^erberbliche biefe« Softem« eingefeben unb

beftreben fia) jer.t auf ba« (Srnftlichfte , ben

Petallwerth ber 3Jlünje ihrem 3]ennwertf)e

oolltommen gleichjuhalten. Der Erreichung

biefe« 3iele« ftejen aber grobe Schwierig-

teiten entgegen, ba eine ganj genaue Slu«=
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prägung faft unmöglich ift, fo bafe ein wenn I

audj geringes fogenannteS ÜRemebium ben

9Jlunjftätten ftetS geftattct werben mufj unb

namentlich, ba bie 3Jlün§en burd) ben ©ebraud)

fidi aömälig abnufcen. Ter burd) Ülbnufcung

im 9$ertet)re herbeigeführte ©emidjtSverluft

betrug nach genauen von Äamarfd) ange*

ftellten Slbmägungen unb Beregnungen im

Turcbfdmitte jährlich*.

bei bem englischen Sovereign (®olb) 0,033%,
bei ber hannooerfd)en Toppelpiftole 0,016%,
bei bem fronj. ftünffranfenft. (Silber) 0,023%,
bei bem preufeifeben %^a\et 0,024%,
bei bem fübbeutfeben ©ulben .... 0,027%,
bei bem englifchen Sirpence .... 0,350%,
bei bem preu&ifchen Sechstel .... 0,071%,
bei bem hannooerfcb>n3wölftel . . . 0,116%,
unb ber burchfcfmittlicbe burch ungenaue ^rä»

gung unb burch Jlbmumng bemirfte üJlinber

inert b fämmtlidjer fidj im Umlauf befinblichen

Jhalerftücfe mag etroa 1
l
/j bis 2% betragen.

Solche 5)ifferenjen äwifeben Wennwertb unb

Metallgehalt tonnen fchon unter gewöhnlichen

SBerhältniffen im Jaufcbwertb, jur (Geltung

gelangen, muffen aber namentlich bei ungün-

ftiger ^anbelSbilanj fich in hohem ©rabe

fühlbar machen. Tann fann ber Üaufcbwertf)

ber ÜJiunje jum tDletad leicht fo fehr finten,

ba& bie (linfchmeljung ber vollbaltigcn Stüde
einen bebeutenben ©eminn abwirft. 3ft ein

fold)er 3nfanb erft erreicht, fo verfd)led)tert

fid) rafch bet TurcbfdjnittSgebalt ber fianbeS*

münjc burd) 93erfd)minben ber beffem Wlwy-
ftüde unb ber taufdnverth ber SJcunje fmft

immer mehr, bis ber Staat notfjgebrungen

3u einem leichtern ÜKünjfube übergehen mu&.

Dr. Wormanbu'S Apparat
jur ©tminnuna Ben

etrinh luaffer aue jSerroafffr.

Bon 20. SReinljolb.

Jjn ber 0efd)id)te ber ßrfinbungen, welche

unfer 3ab,rbunbert auSjeidmen unb ben 8*
Rehungen ber ctvilifirten ffielt eine von ben

frühern fo nerfdbiebene ©eftaltung gegeben

haben, nimmt ber Dlormanbo'ftb« Apparat

jur Berwanblung beS SeewafferS in trint--

bareS eine hervorragenbc Stellung ein unb

ift befonberS für bie von Jage ju Jage ftd)

mehr auSbreitenbe Sdjifffahrt eine unfaßbare
SGöofjlt^at geworben.

Seitbem Golumbus ben atlantifd)en Ocean

burchfd)iffte unb ben Seefahrern einen anbem
33eg burch bie 3JteereSmogen , als nur längS

ber ftüfte unb in ber 9!ät)c beö i'anbee

jeigte; feitbem bie Jährt nach bem neuent* i

I bedten SBelttheile bie Sd)iffe jroang, fid) auf

OHonate mit ber loftbaren ftlüffigfeit ju

uerfeben, roeil fid) auf bem langen ©allerwege

nid)t wie bisher an ber töüfte bie (belegen*

heit jum öftern (Srfafc biefcS fiebeuSelementeS

bot, hat fid) bie menfd)liche GTfinbungSgabe

vergebens abgemüht, baS Seeroaffer in trint»

bares ju nerwanbeln unb baburd) UnglüdS*

fällen vorzubeugen, bie Jaufenbe unb aber

Zanfenbe von Seeleuten bem furchtbaren

Sdndfale beS BerfcbmacbtenS preisgaben,

baS um fo fchredlicher war, als bie bavon

betroffenen Unglüdtichen Tantalusqualen er*

bulbeten unb umgeben oon SBafferbergen elenb

verbürgen mußten.

Vergebens festen feit Slnfang biefes 3abr»

hunberts oerfdjiebene Regierungen, unb unter

ihnen befonberä bie englifd>e, namhafte

Prämien auf bie befriebigenbe Söfung biefeS

Problems; erft ber neueften 3eit mar eS

vorbehalten, bie Sdnfffahrt mit einer (hfim
bung ju bereichern, welche erftere gegen einen

furchtbaren Jeinb, ben Mangel an trinfbarem

Söaffer, fieberte.

3war würbe fdjon feit längerer ßeit See*

waffer burch Berbampfung unb 9iieberfd)lag

beS erzeugten Kampfes, ber betanntlid) feine

ber fähigen unb organifchen Bcftanbtheile,

welche baS Seemaffer in Muflöfung hält, mit

fich führt» in fü&eS SBaffer beftillirt; allein

bie fo gewonnene ftlüffigteit war taum jum
Äochen ju gebrauchen unb jum Irinfen nicht

oiel beffer als Seemaffer. 3b* ©efchmad
war räucherig, fabe unb efelbaft, reijte jum
(Srbrecben unb äußerte auch fonft auf ben

Ätörper nachthcilige SSirtungen, fo bafe bie

Seeleute baS fchledjtefte faule natürliche SDaffer

bem fünftlid) gewonnenen oorjogen. liefen

©efchmad behielt cS wochenlang tro& aOcr

jur 3krbefferung angewanbten djemifchen

JReagentien unb verlor ihn bisweilen nie.

(SS fehlte ihm nämlich ein £iauptbeftanb*

theil beS XrinfwafferS, bie 2uft, welche ihm
burch Me SSerbampfung genommen war, erft

nach langer 3eit burch Berührung mit ber

Sltmofphäre, Ventilatoren, Schütteln jc. unb
bann auch «»r in unvolltommener SBeife ,ui

rüderftattet werben fonnte.

3ebes natürliche SBaffer enthält atmofphä=

rifche 2uft, ^Hegenwaffer am meiften unb

Seemaffer wegen ber übrigen in 3luflöfung

gehaltenen Stoffe am wenigsten, nur etwa ein

Xrittheil fo viel, als «SrftercS (5 Cubifjoll

auf 4 Cuart). Tiefe Suft entioeidjt aber

fchon aus bem SBaffer bei einer itemperatur

von 130 @rab ^ahrenheit unb ber conbenfirtc

Tampf enthält wenig ober gar feinen Sauer--

ftoff unb Äohlenfäure. Tiefe ihm jujuführen,

baburoh baS SÖaffer trinfbar 5U machen,

rS oon bem ihm anhaftenben Übeln ©efebmade
I

511 befreien unb cS fo gleich geniebbar ju
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beftiUirfn , waren SBebingungen
, weld)e bie

bi*berige
s

Dletf;obc nidit erfüllen fonnte unb
weswegen fie troß ib,rer großen Verbreitung

böcbft unoolltommen unb nußlo« mar.

S)er 9iormanbn'fd)e Apparat oereinigt jeboeb,

nidrt nur alle biefe Gigenfdjaften in fiefc, fon=

bern bot babei nod> ben '-Hortbeil einer foliben

unb compacten (5onftruction, nimmt in SJertjalt.-

niß )u ieinem Stuöeffcet einen äufeerft geringen

$la& ein unb ptobucirt bei geringem Morien:

oerbraud) bureb feine finnreiebe Ginrid)tung

ba*$oppelte be* geroöbnlicben Teftillirapparat«

an Jrintwaffer. 2luf I>ampf|d)iffen fann ber

ba$u erforHerlid)c Üompf, wäljrenb bie SDJa-

fdjinc in tf)ätigfeit ift, bireet au« ben Steffeln

genommen werben unb maebt ba=

&er jeljr wenig Äoften. Üluf Segels

fdjiffen wirb er burd) einen eigenen

fleffel erjeugt, ber feinerfeit« wieber

jur Grfparniß rote bie bi«b,er ge^

bräudjlidjen ^efrillirmafdjinen mit

ber flüd)e ober bem .fterbe in

Uerbinbung ftefjen (ann. 2Däf).

renb bei ber gewöhnlichen SDietbobe

1 $funb flogen 8 bi* 9 $funb
©affer oerbampfte, oerbampft bie

^ormanbo'fdje URafdjine 10 bi« 18
^funb, ein

Umftanb, A

ber auf

3 d»ffcn,

roo ber

iHaum für

Neuerung«:

material

olmefun be-

fdjränlt

roirb , ab.-

gefeben

oon ber

22 3

ftw l.

geben roir unfern l'efern eine möglid)ft ge»

treue Xarftellung biefer intereffanten Grfinbung
unb wollen in Dkdiftelicnbcm uerfueben, fie

in iljrcn Ginjclnbeiten 3U erläutern unb ju

oeranfdjaulichen.

5ig. 1 ift ein uertkaler XurdMdmitt bes

öfonomifdjen Grfparniß, fc^r in ba« ©ewiebt ganjen Apparat« in ber iHidjtung berfiiniey

fäüt, »ber nidjt allein für bie Sdnffl'abrt ift 5«g.
r
>- §auptbeftanbtb>ile beffelbcn ftnb

biefe Grfinbung oon grofeer 3Bid)tigfeit. jwei aufredjtfteljcnbe eiferne Gulinber, beren

©ieoiele Seeftäbte gibt ti, bie fein anbere« fleinerer oon bem Grfinber Gonbenfator (Sri
irinfroaffet aß ba« in Gifternen gefammelte bidjter) genannt ift, wäijrenb ber größere Goapo:

SRegenwaffer befifcen, wie oiele, bie erftere« rator (Nu«bampjcr) fjcijtf. 3n jebem berfelben

meilenweit mit großen Soften unb Schwierig-- befinbet fid) ein Softem oon Möhren, roie fie je&t

leiten bejiel)cn müffen? Sremerfcafen , §efc allgemein in Xampffeffeln gcbräudjlid) finb, B
ooetälui«, ber ^abebufen unb anbere an ber unb W. 2)urdj bie SHöbje A, weld)e mit bem
Storbfee gelegene fcäfen baben lein Irinf-

|

3)ampfer5eugung«apparate in Verbinbung ftebt,

maffer unb für fie ift ber Apparat eine gleite I
fttömt ber $u conbenftrenbc 3)ampf in bie

5Öob,ltbat, ba feine $robuction«fraft feb,r bc-
1 Wöhren B. $ie Gulinber, beren fleinerer

beutenb ift, er geringe Unterbaltung«foften ganj unb beren gröberer etwa bi« ju Vs
beanfprudjt unb baber allen ©Oberleitungen,

|

feiner §öb,e mit Seewaffer gefüllt ift, er^aU

Anlegung oon arteftfd)en Brunnen :c. oorju^ ten baffelbe burd) bie großen Oeffnungen Z,
jieb.en ift. Giner berfelbeo rourbe nadj Go« roeldje burd) bie Sdjiffswänbe fübren unb
piapo in Gbjli gefanbt unb beftillirt bort !

mit bem ÜEBaffer aupenborb« communiciren.

täglid) 120,000 Ouart 2öaffer, ein Quantum, 3>er ^rocefj bes Xeftilliren« geb,t nun in

ba« für eine SJeoöllerung oon 10,000 Seelen
j

folgenber Sßcife oor r«d>. Sobalb ber Slppa-

jur ©enüge au«reid)t. rat in Ifjätigteit gefeßt unb bie Golinber

3n ben beigefügten 3*iajnungen 1 bi« 6
|

bura) Z mit Seewaffer gefüllt fmb, läßt man
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•221 3 Hüft ritte <D e u t f * c SWonat« hefte.

burd) A Tnmpf mit unaefärjr einer halben

»tmofpbäre Trud in bie 5Höb,rcn B ftrömen.

Tiefer roübburd) ba« uina.ebenbe falte ©äffer

im Goaporntor fofort conbenfirt unb fliegt

burd) bie ftobjre J unb ben offenaclaffenen

.<Sarm K in bie Tampffalle L, von bort

burd) ba« Hbflufcrobj O in ba* Äüblflcfäfc

P, in bem e« bie bcibcn flleidjfnll« mit O
bejcidmcten SHöbren ju poffiren bat unb

fdjlieftlidj in bie ftiltrirmafdiine Q, in ber

e« feine lefetc SReinifluna, DOH allem etroa an=

baftcnben SBeigefcbmad erhält. T i e S © a f:

fer ift nicbt acrirt (mit 2uft acmifd)t).

baß ein fteuer boppelt Tampf unb folajid)

aucb ©afier erjeugt.

Ta« burd) bie beibcn Öffnungen Z eins

fliefeenbe unb in bem untern irjeile be*

SIpparat* eine beftänbtge Strömung bcbin*

genbe Gonbenfation«roaffer roirb jebod) gleiaV

fall« burd) ben in H e^eugtcn unb in bie

iHöbrcn W flie^enben Tampf bis ju einem

geroiffen (9rabe erwärmt unb jroar oben im

Gnlinber Y fo bebcutenb, bafc fuf) bie in

ib,m enthaltene 2uft entbinbet. Ta fie roegen

I be* ©affer« Z nid)t nad) unten entroetcben

fann, ftrömt fU burd) ba« iHotjr U in ben

3i(>. 5-

Turd» ben fortroäbrenb juftrömcnbcn beifien

Tampf roirb jebod) febr balb ba« bie Dlöljren

B umgcbenbe Secroaffcr im Gvaporator cr=

roärmt unb fänat an ju uerbompfcn. Ter
ftd) baburd) im JHnumc H fammelnbe Tampf
fteigt in bie frohe, gebt burd) ba« 5Hor)r C
(ftig. f>) in ba* Mcfervoir biAig. r>) unb flrömt

von bort burd) V in ba« Stöbrenfnftem W be«

Gonbcnfator* Y, roo er von bem umgcbenbcn

©affer Z conbenfirt nieberfd)lngt unb burd) X
in bie SHöfjren X be« SRefrigerator« (töübjer*)

unb von bort gleidjfall* in ben Jfilter Q ol«

©affer abfliegt. T>er urfprünglid) ju con-

bcnfirenbe Tampf bient mithin jugleid) jur

abermaligen Tampferjeugung unb bie Tren*

nung be« Apparate« in jroei Gpünber bewirft,

luftleeren 9iaum H, verbinbet ftd) mit bem

hier unter febr geringem Trud erjeugten

Tampfe unb ba« au« biefem gewonnene

©affer roirb baber aerirt. ©egen be« quam
titntiuen 3?erl)ältniffe« ber im Gonbenfator

entbunbenen Puft ju bem im Gvaporator er=

, fügten Tampfe erfolgt biefe Slerirung aber

in fo rjobem SWafce, bafe ba« ©affer bei

feiner 5Bermifd)ung im Hilter mit bem birect

in B conbenfirten unb nid)t aerirten ©affer

biefem bie nötige SWenge Suft mitteilt unb

bie ganje Quantität roobjfdnncdenb unb trinf-

bar madbt.

Tie in ^iq. 2 nod) einmal fpeciell im

Turcbfdmitt (i'inie y ?ifl- 5) abgebilbete

Tampffalle L bient al* JHefervoir für ba«
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3ifl- 6.

'Iii.

birfd in ben Möhren B conbenfirte nidjt

aerirte ©äffet unb ift mit einem Sdmrimmer
M uerfe&en. tiefer 6d)toimmer ift fo com
ftruirt, baf» et mit bem 3<*pfen N baS Wo-.

flufero&r O fölieBt, wenn ftd) in ber gaüe
nur Dampf ober nidjt fo oiel ©affer befinbet,

um ib> ju Ijeben. Durd; biefe ßinridjtung

wirb bejroecft, bajj nur bereit« conbenfirter

Stampf in ben ftefrigeratot P gelangt unb
bo« ©affer beffelben möglidjft fufjl bleibt.

E ift ein ©ajferftanbglaS , an bem man bie

töb>
be3 ©afferä im Coaporator fe&en fann.

« Hilter Q ift burdj eine ©anb in jroci

Steile gefdjieben. Sa* ©affer federt junädjft

bureb R b>ab unb fteigt langfam burdi S
hinauf, um enblidj burdj T abzufliegen

, fo

bafj e3 einen boppelten ©eg ju madjen l)at

unb oon ben im gilter enthaltenen §olj:

fobjen beffer gereinigt rotrb.

ftig. 3 ift ein Cuerfd)nitt be$ Apparat« in

ber 9lid;tung ber fiinie J gig. 1 unb jeigt

bie Gonftruction bei ftötn-enfnftemd im We>
frigeratot.

ftig. 4 ift ein Cuerfdmitt be$ Apparat*
in ber Stiftung ber ?inie £ gig. 2.

tfufcer bem Möbrenfnftem in beiben

Galinbern jeigt ftd) bjer bie JHörjrc

g, bureb

meiere ber

Goapora»

tor mit ;

Seeroaffcr

gefpeift

wirb.

ftig. 5 ift fd)liefet, fobalb ber Gooporator feine nötige

bie obere ©afierquantität bat.

Hnfidjt beä Ter £>afm n bient jum ^(blaffen be* gefäti

Apparats. tigten Saljmafterä, um eine 3nftu ftat*on bei

ftig. 6 enb= K jfl I .'(mmrat* ju oermeiben.

(ttbjeigtbte
'

'
Xic iRöüre a ftcllt fd)licfclid> bie Serbin*

Seitenanfidjt. 35ie SidberbcitSbücbfe b, inmeldic ' bung ber äufsern Suft mit bem Innern be«

ber in H (§ig. 1) erzeugte Ü)ampf junädbft buro> I Hpparat« bar, tl)eil* um jeben $rud baoon

Cfttömt, e^e erbureb, V in bie SHö{»ren W be«
|

ju entfernen, tljeila um ben Ueberfcbufc ber

GonbenfatorS geb,t, bient jum Auffangen afle3 in bem Gonbenfator entbunbenen unb fid)

faljigen ©affer* , ba« butd) Uebetfodjen mit mit bem Stampfe nidjt oermifdjenbe ?uft cnU

bem Tampfe gemifdbt fein tönnte. 2>iefe* meinen ju laffen.

©affer fliegt burd) ba$ JRol)r e in bie Speife=
}

$er etfte in $eutfdjfanb etablirte Norman:

büdife f i Aig. 5 unb ü) unb oon bort bureb bn'fcbc Teftillirapparat roirb augenblidlid) an

g jurücf in ben Gnaporator. Stamit biefer SBorb ber in Xtanjig erbauten ^Jreufsifd>en

jebexb, nidjt mit meljr ©affer als nötbig ge-

füllt wirb, befinbet fid> in ber ©peifebi(d)fe,

bie burd) q baä jur Speifung beffelben

erforberlidje ©affer gleichfalls nad) g leitet,

ber gdmummer h, ^er fo eingeridjtet ift,

$ampfcon>ette ?lreona aufgeftellt. Gr ift

9 gufe b,od), 3 ftufc breit unb feine Gplinbcr

haben V/% refp. 1 guft 3)urd)meffer. »ei

anbauernber Mrbeit wirb er täglid) 2800
üuart Irintroaffer beftilliren. Ter ^rei*

baß fein oberer 3apf<™ ba* 6peifeoentil beffelben beträgt 1500 2:i)aler.
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fünfte SbihMlunj.

c u r ft e e aus ber «f ant.

llorbpoirrptbttionrn.

£>o lange baS unau$gefe$te Rid fo Dieter

arttifc^er Unternehmungen — (Jrreidbung beä

gebcimnifeooUen nörblid)en Ängelenbe« ber

6rbe— noeb nid)t erreid)t, ift bie grofie norbifdbe

SDliffion ber SEßiffenfdt>aft ber $auptfadje nadb als

unooUenbet ju betrauten. Turd) bie uner*

mefelicbe 2tu$beE>nung ftarrer, f)ifeebaucbenber

SBüften unb bie Ijartnädige fteinbfdjaft ber

roljen Sölferftämme (>at ftdb ber gebilbete

ÜHenfaj, ber geroanbte Pionier ber Statur,

ÜBege in ba* innere Slfrita'* $u bahnen

geroufet; er bat fub jum §errn be* fpurlofen

Oceanä gemalt, bem er ftct> im SBemuptfein

feiner Ueberlegenfjeit ohne /vurcht anoertrauen

barf; er b,at bie jügellofen Gräfte ber Statur

ju banbigen, ju feffeln oerftanben, mit beten

£ilfe er nun mebr unb mebjr feine (Srbberr«

tebaft befeftigt — aber n och mar e$ ihm nicr>t

oergönnt, bie @nben ber Slre ju flauen,

um bie fia) läglidj bie Crbe, um bie er ftcb

felbft brer)t. Söenn mir fragen, roie ti fam,

bau ihm trofc aller Slnftrengungen biefer

Sriumpb über bie hinbernbe 9iaturbefd)affen-

t>eit ber $olargegenben oerfagt mar , fo müf*
fen mir bie Sdmlb, um ee furj ju fagen, ber

3krfebrtl)eit jufebreiben, mit ber man bei ber

Slnorbnung arttiftber öntbeefungen ju 9Berfe

gegangen ift — eine SBertebrtfceit , bie fid)

bei bem 3uftanbe unferer ®iffmfcpaft faum

begreifen läfet. 6* ift fattfam erroiefen unb

unfern Sefern befannt, bafc ber 3ugang jum
Storbpole auf bem lue- her, neuerbingS nament*

lieh oon Jlane ocrfolgten ©ege ungemein

grofce, um nidjt ju fagen unübenoinblicbc

.ftinberniffe mit ftdr> bringt. SBarum roäblt

man nidjt ben allem 3lnid)ein nadb fo prafti--

cablen 2öeg burt& bie ©eroäffer oon epifc--

bergen? Dr. Leiermann, mit einem feltenen

Scbarfblid für foldje ftragen begabt, rief niebt

umfonft ber englifdjen Nation ju, oli e$ fi rf>

um bie 2tu3rüftung neuer ©rpebitianen jur

Muffucfeung ffranHin'ft banbelte: „Will the

English nation continue to send Ex-
pedition after Expedition in search of

Sir John Franklin, through the most
difficult and dangerous seas, and leave

the most practicable line of search un-

tried ?" •) 6* ift nid)t in unferer Nbfid)t,

oon Beuern bie SSortbeile unb 9?a<btbeile ber

nerfdbiebenen ffiege jum 9iorbpol, bie in

neuefter 3«* (• oft ©egenftanb eingehenber

SBetracbtungen geroefen fmb, hier au* einanber

§u fe&en; eS ift binlängtidj befannt, bafc bie

See non Spifebergcn, in ber^arro bie breite

oon 82° 40' 23" erreidjt bat, burd) eine

oerbältm&mäjng günftige temperatur unb

(Sisfwiljeü für ba$ Sorbringen nach bem
Storbpole am geeignetften ift.

Dr. £aoe«, ber at« SdjiffSarjt bie ©rpe;

bition Dr. ftane'3 begleitete, bat nun ein

neue« Unternehmen in 93orfd)lag gebracht —
beffen Grfolg mir febr bejroeifeln müffen,

fobalb nid)t bie oon £aoeä oorgejcblagene

iRicbtung burd) ben Smitbfunb aufgegeben

roirb. £aueä glaubt, bafe ba£ auf töane'a

(Srpcbition oon ÜKorton gefeb>ne offene 9Jteer (?)

mit bem eigentlid)cn ^ßolarbeden — beffen

©riftenj mir annehmen ju bürfen glauben—

•) Dr. Ufttrmjnn ^at Hefe mafenfnbfn JBcttt all

Dteif« tiner »ettrtjTli^tn »bfanMuitfl b(tfl»gtb«n:

„The Search for Franklin," ntl$t faf) glfidjjciHg

mit fintr anbrin , t»en ibm in b« ?enbonn gco<

draobifc&rn QkfrflfAaft uorflftraflfntn *rf(b,ifn: „8ir

John Franklin, the Sea of Spitzbergen etc.

fionbon 1852.«4
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91 e u e A ei aus ber fterne. 227

in S&erbinbung ftebe, roeld>e Snfidjt au»
mannigfadjen ©rünbcn aU eine fef)r oage

bejetdmet roeiben mu|. Slber au et abgefeljen

Neroon ift bie oon ihm projectirte Keife fern*

fchioierni, unb mir tonnen im ;$nterejfe bet

üuium'djujt nur ben lebhaften Stanfd; liegen,

baß für bie beoorftefjenbe norbamerifanii^e

Örpebition ein anberer ^lan, auf bie 6r*

reidfcung be» $ote» burd) ba* 2Reer nörblicb

oon Spitzbergen binjielenb, entroorfen merbe.

3Jüt £Üfe eine» geeigneten $ampfboote»
unb ju geeigneter ^a^^jeit bürfte man bjer

in oerljältni&mä&ig turjer3eit ju ben erfreu--

ücbften iHefuItatcn aelanaen.

jDit grofjf «rprbttion jur ^urdjforfcbung

jöraliUen».

Unter allen Unternebmungen in ber neue*

ften 3eit jur 2Durd)forfcfcung ©raftlien» nimmt
bie grofee, oom ttaifer angeorbnete uuneiv

)d>aftlid)e Iflationalerpebition ben erften Slang

ein. 9Bie mir oerne&men, ift fte, obgleid) ifjr

ttujbrud) '"dien auf Anfang 1858 frfigefe&t

mar, erft am 26. Januar biefe* ^«brc-> non
SRio be 3<>ntiro ouf bem Dampfer t $ocatin»*

nadj ben ndrblidjen ^rooinjen abgegangen,

bereu Unterjudjung fie junädjft oorneb.men

foll. 6ie tljeilt ftd) in fünf Sectionen, beren

jebe unter einem befonbern (5t)ef ftefyt.

bem Gt)ef fmb befonbere äfftftenten (fämmt»
Ii* Xoctoren) unb bie nötigen ©ebilfen,

fomie eine ftnjabl non ^nftrumenten unb

Sanieren beigegeben. Sämmtlid)e 2beiU

nefnner ber (frpebition finb ©raftltaner non
©eburt. 35 ie ^nftruetionen für jebe Sectüm
mürben burd) ba» Institnto Historico e

Geographica Brazileiro im ...Tomal do
Commercio" oon 9uo be Janeiro oom 20.,

22. unb 21. Siooember 1856 oeröffentlid)t.

2)ie Onftruetion für bie:

Seccao Botanica ift bearbeitet burd)

Francisco Jreire 3tUemao, roelcber aud) felbft

jum Gbcf ber botanifeben Section, fomie jum
/pauptmann ber ganzen @rpebition ernannt ift

;

Seccao Mineralogica ift oom Gtjef biefer

Section, ®. 6. be Gapanema, aufgefteüt;

Seccao Zoologica bearbeitete 2JI. <£. 2a*

god, jugleid) Gbef ber joologifd)en Section;

Seccao Ethnographica e narrativa

de viagem, rouibe oon s
J$orto Älegre auf=

gefteüt, ba ber (5 bei biefer (Jrpebition, 21.

©onfaloej Tin,;, befanntlid) ber auögejeiaV

netfte brafilianifdje, refp. portugiefifdje $id)ter,

grabe roäbrenb ber Bearbeitung ber Onftruc;

tionen für bie (Srpebihon fid) w Europa
befanb

;

Seccao Astronom ica e Geographica
bearbeitete ber ^rofeffor ber 2Jlat^ematif Ganbibo

©aptifta be Dlioeira, ber aber, fo oiel mir

roiffen, felbft nid)t tbeilne^mer ber Crpe;

birion ift. 3um Gl)ef biefer Section ift

©abaüi ernannt roorben. — Tiefe ^nftruc»

tionen berechtigen ju ber 2lnnabme, bafi bie

großartige 2)urd)forfd)ung Sraftlien^ felbft

bie t)öd)fte 2lnforberung erfüllen unb für bie

3Bijfenfd)aft unb ben brafilianifdjen Staat

©rofee* lernen merbe, jumal, ba bie Regierung

gefonnen ift, fein Opfer ju idjeuen, ba« mit

fo oiel Äraft unb iSifer begonnene ©erf }u

förbern.

jDlr nrurften (fntbnkungen in Sübauflralirn.

^ep bentoürbigen Gntbedung*reifen ^>acT8,

33abbage'£ unb ©arburton'g , beren Verlauf

unb 2Bid)tigteit mir unfern Sefem im oorigen

^efte furj oorgefü&rt b,aben, fdjliept ftd) bie

be» 3obn SK^onall Stuart auF«(htgfte an;

fte gibt, fo ju fagen, jenem ßollu* grofe»

artiger Gntbedungen erft ben Äu^brud eine»

(Stangen, l'iit geringen Mitteln au»gerüftet

— nur oon ;\or)tcr unb einem Eingeborenen

begleitet — ^at Stuart im Sergleid>e }U

feinen Vorgängern roal)rl>afte Söunber getban.

Kuf feiner 9ieife, bie er auf eigene ftauft,

oon ber Regierung nutt unterftü|t, gemacht

bat, bat er in einer $(\t oon brei üJionatcn

im Sidjad «not ffieg oon etroa 1100 engt

lifdjen Weilen jurüdgclegt, bei 2Beitem jum
grö&ten Jbeil burd) ganj unbelannte 2änber=

ftreden, ofme bafe ein ^üb^rer ifjn 3U ben

fparfam oert^eilten Sktferfteden binmie».

SBir bürfen roob,l ofine Uebertreibung Stuart'»

Weife bie bebeutenbfte unb b,eroorragenbfte

unter ben befprod>enen fübaupralifd;en (Snt*

bedung«reifen nennen.

2>a« oon Stuart burebjogene 2anb um»

fafet oier ©reitengrabe unb über fünf Höngen»

grabe. Qt &at e» auf oier oerfd)iebenen

Touren in oerfebiebenen ©reiten burd))trid)en,

— jroeimal in ber ^auptridjtung Süboftnad)

9(orbmeft, ba« britte Hial jmifeben 30° unb
31° füblidjer ©reite, juerft nad) Scorbroeft,

bann nadj Sübroeft, enblid) jum oiertenSJlale

im Süben be» 0airbnerfee» oon SEBeft nad)

Oft. 3" ben |>auptrefultaten feiner 9teifege=

h ort bie Sluffinbung mehrerer nid)t unbebeuten«

ber permanenter 2Bafferteilen , unter anbem
be» großen (Sreet (©ad)e»), ber normal»
Stuart tßreef genannt rourbe. 9leue Seen
oon ber bebeutenben Qixm ber oon ^ad
unb ©abbage entbedten bot Stuart ni$t

gefunben; roobl aber ergibt fidj au» feinem

meftlid) oom ©airbner Cafe üdi gie^enben

3tinerar, bafj biefer See !eine»meg» bie im-

menfe norbmeftüdje 9u»beb.nung beft^t, bie

ibm 3Barburton beilegt (ftebe oorige» öeft).

Stuart'» tü^ne Steife bat natürlid) in ber

Kolonie bie kbbentefte Hnerfennung gefum
ben, ba fie gro|e Streden red)t guten ffieibe«

lanbe» unb }u »nfiebelungen geeigneten

©ebiet» betannt gemalt Ijat. ß» ift i^m
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oon ben burdi ihn cntbcdten Sanbftricben I

ein Slreal oon 1500 englifctjen Ouabrafc

mcilcn auf oierjelm Mhn jur 9tu&nie&ung,

unb jmor auf bie erften fteben Sab« abga«

benfrei, überlaffen worben. Stuart folltc —
na di M ei o Union be-? JßaufeS — bi« jum 1.

Januar 1859 auf feiner Äarte bie 3)iftricte

bejeiebneu, bie er fid) unter jenen Sebingum
gen referoirt ju feben münfeht; fie follen in

Oblongen oon nicht weniger nl« jweibunbert

Cuabratmile« ^ladxninbalt beliehen unb

minbeften« halb fo breit toie lang fein.

$afj bie gejefegebenbe Vetfammlung ficb oer=

anlaßt gefühlt bat, )u (fünften Stuarts oon
ben beftehenben ©efefcen abjuweieben unb

ibm j. 93. ben abgabenfreien 58efi$ ber ibm

concebirten £änbereien auf fieben, ftatt auf

oier 3aPre ju bewilligen , ift ber befte 33e*

mei« bafür, roie wichtig c« ber Kolonie er»

febeint, folcbe oerbienfrlicbe Unternehmungen

burch alle SWittel ju ermutbigen.
'

Sßenn roir fchliefclich noch einmal bie oft-

gemeinen, burch bie Iner furj befproebenen

jahlrcicben (Frpcbitionen gewonnenen ÜRefultate

in'* 9luge fafien wollen, fo fmb junäctjft bie

wifienfebaftlicben oon ben praltifchen voobl ju

unteriebeiben. SBenn aueb ber im »llgemei=

nen oorherrjebenbe SWangel an permanenten

Sü&wafferobern einer fchnellen, oon grofsen

(Erfolgen gefrönten Golonifation bebeutenbe

jpinberniffe in ben 3Beg legt, fo &at man
boch beträchtliche, allerbing« oafenartig jet

ftreute Sänbcreien entbedt, bie, fall» Srum
nengrabungen oon ©rfolg begleitet fein follten,

für bauernbe SHebjucbtSetablifiementS , fonft

aber minbeften« für gewiffe 3ttbte«jeiten al«

23iebweiben bemifet werben fönnen.

$on größerer 2öia)tigfeit, oor ber $anb
wenigsten«, fmb jene (Sntbedungen für bie

3Diffenf(haft. Sie haben giciebfam ben 3Beg

gejeigt, wie man fortan bei ber weitem

2)urcqforfcbung be« ^nnetn §u SBerfc ju geben

bat, — unb fie baben gleichzeitig eine SCm

jabl weit in ba« innere oorgefebobener Sai=

ferftellen befannt gemacht, bie auf jefct bc-

fannten 2Begcn leichter unb fiebern erreicht

unb al«fluSgang«punltc für neue (SntbedungS:

reifen benufct werben fönnen. ^ebenfalls ift

je&t hinreiebenb gejeigt, bab man ba«

innere be« auftraliferjen (kontinent« nicht

obne ©eitere* für eine einzige trofllofe,

fteinige ©üftenci \u balten babe, welcbe vov
eilige ptffimiftifcbc Meinung nur leiber 3U

allgemeine Verbreitung gefunben bot. öbne
und irgenb einer oagen £opothefe über ben

tiefinnerften .Hern fluftralien« binjugeben,

wollen wir ber ßreigniffe ber nncbften 3utunft

warten, bie und, wie wir wobl mit Nccbt

boffen bürfen, enblicb ba« unburchbringlicbe

Tunlei enthüllen wirb.

%hirton'9 unb jSprke'e Cfntbeekung.

6« gibt wobl nicht (eiebt einen ßrbtbeil,

ber fo wie Stfrifa ^abrhunberte, um niebt

ju fagen ^abrtaufenbe binbureb ben Scharf*

ftnn unb bie ^bantafie ber gelehrten Euro-

päer in Änfpruch genommen bat ober noeb

nimmt. 2Bo noch« niebt ber fiebere ©runb
ber ßrfabrung oorl)anben, wo faum eine

buntle Ueberlieferung ober Sage Folgerungen

jieben ließ, ba war bie Corporation ber ®eo*

grapben, oiele rüfjmlicbe Ausnahmen nid)t

gerechnet, gleicb bei ber £>anb, bie Veere

audjufüllen, bie ficb auf bem grö&ern ibeile

ber .«arte be« ofrifanifeben kontinente noc§

jeigte, ?flüffe unb Seen ju jeiebnen, mäcbtige

©ebirgdjüge ju legen, unb niebt feiten ent*

fprangen über bie oerfebiebenartigften flRei*

nungen beftige 3n)iftigfeiten ; man bewies neb

gegenfeitig mit ®rünben, beten 9ticbtiglett

am dnbt bodi deiner felbft reebt ju glauben

wagen burfte. SBir braueben gar niebt auf

bie $bantaficftücte alter unb mittelalterlicher

afrifanifeber ©cograpbie jurüdjugefjen —
noeb in neuefter 3«* begegnen wir SKei=

nungen unb Stnftcbten, bie bem haben Stanb?
puntte ber empirifeben SBiffenfcbaft , auf bem
mir und beftnben , Stiebt« weniger als Gbre

macben. ©ir erinnern nur beiläufig an bie

unfern öefern belannte ÜJliani'fcbe Änfcbau«

ungdmeifc be« 9Ulqueüengebietd (f. aKarjbcft

ber ,3«onatSbefte'). ®ie es benn nun faft

allen folchen luftigen ^opotbefen ergangen —
enblieber Stur) nach mehr ober weniger

langer Griftenj — fo erging e* aueb jüngft

ber oon bem großen innerafritanifeben See,

bem oon diebmann eine Xudbecmung oon

oiel über 200 beutfeben SReilen beigelegt

worben. 5Benn aueb feine ^riftenj überhaupt

bureb bie in biefen blättern febon jweimal

erwähnte 9teife oon Surton unb Spete et:

wiefen ift, fo ift boeb bie Slrt bcrfelben eine

burebau« oerfehiebene oon ber, welche man
früberbin annehmen ;u müffen glaubte.

,Sum erftenmale febeint jener See in ber

bereit« im %ab,xe 1518 erfebienenen ,Suma
be ©eographia* be« Spanier« 5crrta«bej be

6nci«co erwähnt ju fein, darauf führt ihn

ber portugiefifebe ©efehiehtfebreiber 3oao be

5Barro« in feinen $ecaben (I. X.) an, wo
e« heibt. ^bab ber gro^e See, oon bem man
fowohl in kongo al« auch in Sofaiah

tunbigungen eingebogen habe, 100 £egua«

lang fei, unb bab au« ihm brei ^(üffe ent*

ftrömten: ber Jacuo, Saht unb 3embere,

welcher lefctere abwärt« ßuama hiebe." 2)er

See erhielt hierauf ben tarnen ft/ambu, cor- .

rumpirt au« 3embdre, 3embere, obgleich et

bei be 93arro«, bo Gouto, ^igafetta unb

bo« Santo« unbenannt befchrieben wirb.

2)ie erfte beftimmterc .«unbe bot ber auf bem
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(Gebiete afrifanifcbet gonjectut berühmte <

2B. 2). Gooleu cot länget al« groangig 3ah-- I

ren gu Jage gefötbert ; er führte ben See
bamal« unter bem tarnen Sluaifi ober

affa in bie ©eograpfne ein, rockt cv 9tome

fpätet namentlich von iKebmann mit Unia*

mefi oertaufcht roorben ift. 2ie Unterfucbum

gen 6oolep/« # mit bem Mkic 1835 begim

nenb, foroie bie JRebmann'« unb ©rh^bt"«,

bafiren auf vielfachen, oon Eingeborenen unb
arabiiehen £aujleuten unb SHeifenben crfjaltc*

nen ftadjricbten. $ie auf ©tele Äarten übet:

gegangene 3lnfcbauung bet beiben fo eben

genannten SJUffionäre oon bem See, ben fte

Uniameft, in feinem nörblidjen Jhcüe UEo

rcroe, nennen, rourbe guerft burd) Dr. $eten
mann'« . üttittb.eilungen au« 3uftu« Gerthe«'

geograpbiieber Stnftalt' gur toeitern Äennrnifs

gebracht. 2Bie mit in einem ärtilel im

SWätjbefte bet r ÜJtonat«befte* (,9Jeue Gon=

jecturen über bie Solquellen") ermähnten,

fanb ihre 5lnfebauung*roeife gteieb bei intern

Önrfcbeincn in jener 3ettfdnift bie eoibenteften

^Überlegungen, unb jroar bureb bie trefflieben

Ärititen®. Soolep/« unb 81. $etermann'«,

oon benen namentlich ber leitete bet unge*

teimten »nfd)auung «RebmamV« gegenübet

eine auf ben fcblagenbften Kombinationen

beruhenbe, tlare Borftcllung be« groben afrü

f anii cticn Binnenmeere« gab.

2Bit tbeilten unfern £efern fd>on mit, bafs

Burton unb Speie an ber Stelle be« Unia=

mefi niebt einen, jonbern oier Seen ge*

funben bitten, roeldje 3<>bl inbeffen nid«" b»n :

reiebenb gu fein [cbeint, ba nörbüdj oon Ub=

febibfebi, untct'm Slcquator, noch ein anbetet

See gelegen fein foU, unb gmat bet eigene

liebe »gtofce See ^rmerafrila'«, * nacb welchem,

roic mir böten, Button'« Begleitet Speie

eine ©ntbedungereife unternommen fyat. ftür

bie ungefaßte Sänge be« oon ihnen befuebten

See« bei Ubfdnbfchi geben bie SReifenben 50,

füt bie Sötette 7 beutfa>e SWeilen an; nacb

2Ralte*Brun'« ajUttheilung in bem gebruar*

^efte ber „Nouvolles Annales des Voyages 4*

liegt ber See groijcben 4 unb 8 ©rab füb lieber

Breite unb 24 bis 26 ©rab öftlicber i>änge

oon v#art«, welche Angaben freilich nicht mit

ben erftem übereinftimmen. Uach ben oon

Burton gemachten $öbcnmeffungen gewinnt

bie Slnnabnie, bafj ba« innere be« afritani«

fchen Gontinent« au« einem ring« oon höhe-

ren Seitenroänben eingefabten Beden beftebe,

immet meht an ©abrfcbeinlicbleit. eine nut

flüchtige Betgleichung bet wenigen fünfte

im ^nnevn Sübafrita'«, beten §öb* higher

gemeffen mutbe, jeiflt beutlich, wie tut biefe«

Beden oon Süben nach Horben hin, oon

bem Cueügebiete be« 3ambeft nach bem
Slequatot ju, feht bebeutenb fenft. SEBit ho»

ben füt ben Silolofee (untet 11 bi« 12 ©rab

füblichet Bteite) eine ftöbe oon circa 4 bi«

5000 ftujj, rodhtenb bet See bei Ubfchibicbi

nut 1800 gub übet bem ÜNeere liegt. 2)ie

höchften bet oon ben 9teifenben überfdjrittenen

(Gebirge erreichen eine $öbe oon circa 5000
ftufc. — Burton unb Speie hatten auf ihrer

SReife feht oiel oon ben giftigen Snfecten ju

leiben, butch beten Stiebe Burton einmal ge*

Jährlich ertranlte unb bem Grblinben nahe«

geführt rourbe.

9Bir hoffen, unfern liefern recht balb ein

©eiteret über bie (hforfchung jener fo eben

crfchlojfenen ©egenben Oftafrifa'« mittheilen

gu (önnen ; oieUeicht bab und in ber nächften

3eit Berichte über baä tühne Borbringen

Speiet nach bem nörblich oon Uofcbibfchi

gelegenen See,
N
fomie über Sllbrecht »ofdjeVa

iHeife

,3ur 5tatiftik ber Hrpubük Htu-<5ranabo.

I ic oon ber 92atur fo reich gefegnete :He--

publit 9leu öranaba in Sübamerita , an

vielen Stellen nod) eine terra incognita,

beginnt jefet mehr unb mehr au* bet Bet»

geffenheit, in bie fte oerfunten mar, betoor--

gutreten. üDUt bem ^>anbel fa^eint gugleidj

bie miffenfehaftliche Äunbe beä £anbe« cor*

warte- gu jehreiten, bie in ben legten fuhren

namentlich baä treffliche SBerf be8 norbame=

rilanifchen Katurforfcberö 3- %• ^olton an*

geregt bat. $ie nadjfolgenben Zotigen finb

einer Arbeit bed tönigl. preufrijeben Wejdjattc---

träger4 bei ben Regierungen oon dtntxab

amerifa unb 9Jeu--©ranaba, ©eh- 5»nanaratt)

Dr. £efie, entnommen.

2er Sreiftaat Columbien, gegrünbet am
17. Secember 1819 unb befefrigt burch ba«

^unbamentalgcfe^ oom 22. /utm 1821, oer-

einigte ba« fpanifa^e Bicelönigthum 9leu^

©tanaba, rooju bamaU bie $tooing Ouito

mit bet ©enetalhauptmannfchaft 9^eu=©ranaba

gehörte. Beneguela trennte fich im 9iooember

1829, Ouito ober (feuabor im lUai 1830,

unb auch ö«-:- nunmehr fich felbft übetlaffene

9leu;©ranaba ftcherte feine Unabhängigteit

burch eine felbftänbige Berfaffung oom
21.9looember 1831. 25er Flächeninhalt biefe*

Sanbe« wirb oon §umbolbt, einfchlieblich

Cuito, auf 36,3üO fpanifche Cuabratlegua«

(1664 Segua* = 1 ©rab be« Jlequatore),

oon Diocaaera in beffen neueftet Schtift über

bie phofitalifcbe unb politijche ©eographie

Keu»©ranaba'« auf 394,000 Ouabratmeilen

(60 auf einen ©rab) angegeben. Berghau«

enblich oeranidhlagt ben ^lächenraum oon

gang Columbien auf 51,740 beutfehe Gua»

bratmeilen, roooon 15,385 auf (Scuabor,

18,960 auf Beneguela, 17,395 auf 9tcu*

©ranaba fommen. ' 35iefe« ©ebiet gerfiel nun

bi« gum 3a&ie 1857 in 36 $rouingcn (roeldje

3ahl mir in bem Söerfe $olton\> auf 23 bc^

Digitized by Google



•230 3t(uftrirte $eutf<bc Wc*nat«befte.

fdjränft frnben). 2>urd) ein ©efe> oom
15. 3uni 1857 unb Grgänjung«beftimmungen

oom 27. $üvu fab on bic ©teile bet alten

Tronin je n, mit, mie e« febeint, nur oeränber*

ter Benennung, 8 neue fogenannte 3 tauten

(Gftabos) getreten, welche al* unabhängige,

nur burd) ba* lofe SBanb ber Genrralregie:

rung in Bogota jufammengehaltene, fouoeräne

Ginjelftaaten in i|rer @efammtb>it ba« neugra*

nabifdje SBunbeSgebiet ausmalen. 2)iefe neuen

SBunbeSftaaten heipen bejiehungSmeife : SlntU

oquia (nach bem Genfu* oon 1851 mit

244,442 Ginwotmern), Solioar (182,1 57 Gm.),

Sooaca (379,682 ©id.), Gauca (330,331 Gw.),

Gunbinamarca (517,648 Gm.), Söcagbalena

(73,093 ©id.), Manama (138,108 Gw.),

Santanber (378,376 Gm.).

%üt bie ^Betrachtung ber ^»anbeldoerbält«

niffe unterfdjeibet man am beften ben Süben
be* SanbeS, bie atlantische .Hüfte mit bem $n=

nem, ben Horben unb ba* ©ebiet ber Rühmen.
Sßon ben ^tooinjen be« Süben« bilbeten

Suquerre«, $afto unb Siorbacoa* eine ein*

§ige unter bem tarnen ^Bafto, beren SBeoöl«

lerung ale bie am meiften triegerifch gefinntc,

fanatische unb in ber Gultur jurüdgebltebene

be« <5hreiftaate* ongefetjen werben fann. Sie

befteht au« ^nbianern, bie oon Mönchen be»

herrscht werben, unb befchäftigt fich mit Äder«

bau unb ber ftabrication grober, aber im
Üanbe jebt gefaxter ÜBaummollenftoffe. i'Ludi

unterhält bie ^rooinj einigen $anbe( mit

ben ©renjorten oon Gcuabor.

©uanoinfeln ber Vereinigten £Uaten non
Horbamrrikct.

©in Gorrefponbent ber .flew^orkSribune*

bringt in einer 3ufd)rift, batirt SBafhinnton

5. SÜtärj 1859, eine 3"f«"nmenfteüung ber

©uanoinfeln im Stillen Ocean, welche Gigem
tbum oon ^Bürgern ber ^Bereinigten Staaten

unb oom ©ouoernement , al* ju feinem @e*

biete gehörig, burch bie Gongrefeacte com
18. Suguft 1856 anerlannt worben ftnb.

Ächtunboierjig an ber 3ahl Hegen fie jwiichm
11 ©tod 48 9Rin. in Midier unb 8 ©rab 54
SWin. n örtlicher »reite, unb 178 ©rab unb
449 ©rab 10 ÜJtin. weftlicber £änge oon
©reenwid). 35er ermähnte Gorrefponbent for*

bert ju einer genauen Slnaloftrung be« auf

biefen Unfein befinblicben ©uanoe, fo mie

einer topographifchen Aufnahme ber 3" fein

felbft auf. G* follen biefelben oon Stürmen
nur wenig heimgefucht fein unb gute $äfen
unb Slnfergrünbe haben.

Oer «ranfitoerkehr auf bem ßhmu* non Suej.—
(f in neue« düfenbnhnprojerL

3n einem frühern §efte teilten mir un*

fem iiefern eine lurje Statiftif ber Gifenbah«

nmGgopten* mit. Sie Grlcichterung, bie nach

biefem Greigniffe bem ftarten Sranfitoerfehr

auf bem 3ftl)mu* ermachfen mufete, ift fdjon

je|t eine beträchtliche. $ie Sierhanblungen,

meldte feit einiger 3eit jwifeben ber egoprW

fd)en Regierung unb ber $irection ber i<en»

infular« unb orientalifchen ^ampffdhiffa^rt*r

gefellfchaft gepflogen mürben, haben ju gün«

ftigen SRefultaten geführt. 7a* roichtigfte

3ugeftänbnifj befteht wohl in ber oölligen

Slu*laffung be* tranfüjoll*, welcher lA $ro*

jent be* Gerthe* aller ©aaren betrug; bie

©üter ftnb nun gar feiner jollamtlichen

^anbhabung unterworfen unb haben für ben

5)urchjufl jwifd>en Slleranbria unb 6uej

burd>aud feine, wie immer, namhaften Hbga*

ben ju entrichten. Gin ©eitere* ift für bie

Xranfttpaffagiere unb ©üter burch eine be*

beutenbe Grmä&igung ber 9rad)tpreife auf

ber Gifenbafm felbft gemonnen roorben. 3)ie

Anbrtaie non ^llexanbria nach Suej ober

umgefehrt ift für Iranfttpaffagicre erfter

Glaffe non 5 ^Jf. St. auf 3 Vi $f. St. her«

abgefegt worben. 5Benn biefe ftrachtfäfce

noch immer wefentlich höhet al£ jene für

Socalpaffagiere Ttch herausfallen , fo liegt bie

Rechtfertigung in bem Umftonb, bap ben

iranfUrei|"enben faft ba* oierfaAe ©emidjt

non ^reigepäden jugeftanben wirb, unb bie;

felben auch öfter*, um 3eitnerluft ju oermei:

ben, burch Specialtrain* betörbert werben

müffen. $n JBerracht be* 9Baarcntran«port*

hat man nur für Güfradjt bie iare rebuciren

lönnen, unb jmar hot man ben frühem Sa^
oon 8 $f. St. per Sonne auf 6 $f. St.

herabgefe|t. iUit bem orbinären Saftjug

bleibt bie Stacht nnch wie oor oon 4 ?Bf. St.

bie Sonne, mit einjiger 8lu*nahme ber floh*

Im, welche nun ju IV» ^f. St. per Sonne

beförbert werben, währmb früherhin 3 $f.

St gejahlt werben mu&ten. §üt ©elbfm«

bungen nacb Snbien unb Ghina wutbe bie

Sranfitfracht oon •/• ^Broc auf % SBroc. bed

^Betrag* h^ö^flefept.

SJon großer S^tchtigfeit ift jebenfaU« ber

SBefdjlufi, cinm Sdjienmweg jwifdjen SBenha

unb 3agajig ju legm, wobutdj biefer leitete

Ort, ber ÜRittelpunft ber »aummolle probu«

cirmben 25iftricte, mit bem Gifenbahnne^

oerbunben wirb, flach unb nach bürfte bie

$enha:3aga|ig.-5tohnftrede n°th Suej fortge»

führt unb fomit bie SBortheile einer boppeltm

3$erbinbung jwifä>m ^lleranbria unb Suei

erjielt werben. 2)iefe neue iBalm würbe nad)

Suej führen, ohne Gairo ju berührm, frudjt*

bare unb wafferreiche 2)iftricte burchftreieben

unb für Ggt)pten felbft oom größten 93or«

theile fein, währenb faft aUe Schwierigfeiten,

welche fich bem betrieb ber nun befteljenben

GairosSuej:Strecfe in bm ©eg ftcllen, auf bie«

fer neuen 2m\t umgangen würbm.
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griffe aus bem 'naffcrnUnbr.

Bon

Dr. ipeinrid) Oppermann,
fcflbprfbiflfT b« b(Htfa>rn fifgion.

X.

$er Orangeflufe bübet oon feiner 9Jlün>

bung in'* Sltlantifcbe JJlcer (29° füblic&er

»reite unb 16« öftlid^er Sänge oon ©reemoid»

aufwärt* bi* jum 24° öftlicfeer Sänge unb
29° füblidjer» breite ba, roo {eine beiben gro*

feen Hauptarme fidi oereinen unb ifem ben

Kaisen Drange SUoer geben, bie ©renje ber

(Kolonie. G* ift ber einjtge Strom in biefem

Sanbe, ber eigentlidj biejen 3tamen oerbient.

Siacfe bem roüften, fterilen Aitffefeen be* San*

be*, ba* man ju burdjroanbern bat, ebe man
an feine Ufer gelangt ift bie Sdjönfeeit unb

ber JReij feiner Ufer völlig überrafefeenb unb

oon einem romantifdjen 3«uber. ©eine ®e»

roäffer, an nieten Stellen an breifeunbert

(Ellen breit, unb in fünfter, ununterbrochener

Strömung babinfliefvenb, gleiten meferbenen

eine* ftiüen, weithin fdnmmernben See*, an

beffen Stönbern jeböne, reijenbe Ufer ftefe

ipiegeln. $ier fenft bie irauenoeibe ifere

jarten, im frifdjen ftrüfelingsfdnnude grünen«

ben ävotiQt in bie oom Hbenbgolb beleudjtete

Alutb, bie nur ungern jene füllen Ufer ju

oerlaffen fdjeint, efee Tie ihren SBeg nad) bem

ÄUe* oerjcbjingenben Ocean fortfefct. $ort

fentt ein gefällter SRiefenftamm, ben einft bie

©eroalt be* Strome* toäferenb einer ftarlen

ueoeriqjroemmung mit Jemen maajtigen umuv
jeln Io*geriffen, feine jertrümmerte Ärone in

bie ftille, tlare Slutfe. ©enn ber Sdjnee

fdnniljt ober ftarter Stegen fällt im ©ebtrge,

in ben SRaluti-, ben Stormbergen, ben 9iieu

oelb« unb 9iuggeoelbbergen, ober in ben

Sdjludjten ber Ouatblamba ©ebirge , bann

fdnoilit toofel biefer jeöt fo frieblidje unb ru»

feige Strom ju ungefeeurer Söutfe unb -oobe

an, roie bie Spuren an ben Xfealränbern

jeigen. Sein Sauf oon ben ÜJlalutibergen

bi* jur See legt einen Süeg oon ungefäbr

1200 SReilen jurüd, roäferenb ber Umfang fei*

ne* ganjen »eden* nidjt weniger al* 400,000

Cuabratmeilen jäfelt, oom See 9i'@ami 21°

füblid>er »reite bi* ju ben ^ieunelbbergen

(32<> füblidjer »reite) unb oom 16° 30'

(Sänge) bi* 30» ftcb erftredenb.

3wi bfbeutenbe 3lrme ftnb e*, bie ib.n

ju biefem mächtigen Strome madjen unb ihm

ifere ©ewäffer jufüferen. 3)er füblidje Arm
ift ber 9Iu ©ariep ober »lad Sitoer, ber anbre

nörblicfie ber .Hu ©ariep Sitroa ober »aal

SRtoer. $er ©rftere entfpringt in mehreren

Oueüen in bem SÄolurigebirge , auf ben fo«

genannten ÜJtont aur Saace*, jmifdjen bem
29o unb 30° füblid)er »reite unb 29« unb
30» öftlicber Sänge im ©ebiete ber »ammoor**
Kannibalen, an ber ©renje jmifdjen ben »a*
juto* unb ben 3ulu(|*, nimmt feinen Sauf

anfang* fübweftlid), wenbet ftd) bei 3Uin>a(

9iortb im »Ibert 2>iftrict ber Kolonie norb»

roefrtid), nimmt ben Galebon Sioer auf, gefet

immer im norbroeftlidjen fiauf läng« ber ©renje

ber Kolonie unb bem ©riqua fianbe unb oer»

einigt ftd) bann in ber 9läb,e oon §ope Joron

mit bem anbern Ärme, bem Äo ©ariep.

tiefer entfpringt an ben Ouatfelamba ober

35rad)enbergen, bilbet bie ©renje jmifdjen ben

Xran« »aal Aepublic unb ben Orange Irco

State*, nimmt in feinem fübmeftlid)en Saufe

mehrere bebeutenbe 3ufluffe auf unb oereinigt

ftd) unter bem 29» füblidjer »reite unb 24°

öftlidjer Sänge mit bem 9tu ©ariep.

$er bollänbifdje ©ouoerneur oan klettern

betg batte im Safere 1778 bie ©renken ber

Kolonie bi* an ben großen pfiffe SRioer in

Often au*gebefent unb nörbliä) eine ibeale

©renjlinie burd) bie je|igen »ejirfe oon Som*
merfet, ©raaff Meinet, »eaufort unb dlanroiN

liam bi* an ba* tieine in'* Htlantifdje 2)leer

ftd) ergiefrenbe 51üfed»en ÄouSfte gebogen. *)

Tie öftlid>e ©renje jebod) mirb einem fort*

roäbrenben fpftemarifdjen Angriffe be* Wege*

rifdjen unb unabhängigen Äaffernftamme* ber

Stmarofee au*gefe$t, unb erft im Safere 1812

gelang e*, bie je Iben au* ben Tijtncteu oon

©raaff steinet unb Uitenfeage }u toerfen, ofene

baft be*fealb bie »eunrufeigungen ber ©renjen

oon Seiten ber Jtaffern auffeörten. 3a jeber

neue Ärieg madjte biefelben nur ju einem

immer gefäferlidjern unb unoerföfenlitfeem

Jeinbe. — 9Ba* bie nörblidje ©renje betraf,

fo mar wenig »erfud>ung oorfeanben, biefelbe

ju überfdjreiten. Da* Sanb fübmärt* oom
Drangeflufj bietet nid)t* bar — e* ift ein

trodne*, fteinige*, jerflüftete* Sanb, betootmt

oon bem 3lu*murf ber 3Kenfa)feeit, oerein»

jelten »ufefemännern , ben alten 2roglobpten

in ben fabeln, bie ba in ^öfelen unb Sötern

ber (5rbe toofenenb, oon ©urjeln leben.

3m Anfange biefe* 3aferfeunbert* jebod)

fing eine »eroegung unter ben »aftaarb*,

eine ^albra^e jroifd>cn (Europäern unb £ot*

tentotten an. 3)iefe oeTmifdjten fufe in tlei*

nern Partien mit ben SÄontotee*, unb nafe-

men allmälig oon bem ©ebiete jenfeit* be*

Crange JRioer an ber norböftlid>en ©renje

ber Kolonie »eftfc. 2lu* ifenen entftanb bie

9ia<?e ber ©riqua*, mit benen nun unfere

*) 3n ?\c:nt tintt *cn 3^m SRajolat g(biQigt(n

Droclamaüen b(i (Boutxrnrnrd «it ivnu? r muh,

Born 17. 35f(»mb« 1847 murbf ber gtc^t Crang»'

fluj? al# bie nerbli^t ©rmu b« a«celeiuf ffft.

rftit
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(Soloniften , bie balb bie größere Jruftbar=

feit, bie regelmäßige s3emäfferung be* Öanbe«

jenfeit be* Drangejluffe* erfannten, in Ser=

febr unb jfranbel lieb einließen, üüon biefem

Slugenblide an begannen mehrere oon ben

Coloniften in jener ©egenb 9tieberlaffungen

ju gränben unb 6rreden unbewohnten Üam
be* bafelbft in Sefty }u nehmen, ohne jebof

au* ber Sierbinbung mit ber Golonie ju tre-

ten, wohin fie immer jurüdtehrten , fobalb

bort bie troefne ^abrc-:seit vorüber, ober fte

ih* vCp.Lriiut'-' ober jährlife Abgaben ju be*

jafjlen Ratten.

$aju fam, baß ber große Umfang i^rer

$äftereien — oft oon 15—20,000, niewe;

niger al* OOOU Jlcre* — ben gehörigen 3ln--

bau berfelben, oermöge ber 33effOffenheit be*

Öoben* unmöglif mafte, unb fte barum nur

immer mein: in ihrer SBiebjucht treibenben,

nomabiffen 2eben*meife beftärten mußte.

$a« ©efühl unb bie Siebe ju einem heimatb,--

lifen Jperbe fonnte babei natürlich nif t auf=

tommen, bie Stolle ^ielt fte nift, i^re ein»

jige Sorge unb Pflege galt ihren Sfaf* unb

Rinberheerben. 2)er Stanb berfelben mar

ihnen maßgebenb; unb wie bie ^atriarfen

ber alten 3<tt ihre 3*Ü* abfflugen unb mit

ihren beerben anbere 2Beibeplä$e auffuften,

fobalo bie alten ihnen nift mehr ben nöttn=

gen Unterhalt barreiften, fo padten auf biefe

Goloniften ihre 2Bägen auf, unb gingen „ent=

weber jur iHeften ober jur Sinten,' roo im*

mer ®ra« unb SBaffer für ihr Sieh in rei-

ferer %üüt jif fanb.

eben bamala mar auf ber Gr fte fiaf--

ferntrieg beenbet, bie Äaffern au« bem
Sanbe gejagt unb bie ®renje gegen biefelben

mit einer gortificatü>n«*fiime geftfert worben.

3>ie Sinwefenheit einer bebeutenbem Slrmee

oon 4 bi« 5000 SWann unb eine« jahlreifen

Stabe* berfelben, brachte oielen SBerfehr in

jene Örenjbiftricte unb §anbel unb tlder--

bau fingen an ju blühen. Rur baher läßt

e* fui> erflären, baß bie Kolonie ben bamal*

Ungeheuern tfoftenauftoanb ohne Durren er-

trug unb au« ihren Reoenuen bie unoerhält*

nißmäßig großen unb bebeutenben Gintünfte

ber Oberbeamten gutwillig bedte. Dorf) lag

eben hierin ber (Srunb ju mannen naffoW
genben 3erwürfniffen unb Sfwierigteiten,

befonber« al« fpäter beinahe alle £rup«
pen jurüdgejogen waren unb ber £anbel
in'« Stoden fam. Rur naf ben bringend
ften unb wieberfwlten «ittgefufen oon Seite

ber Ginwohner ließ man fid) enblid) auf
eine Rebuction ber Gintünfte ein.

©in SKangel warb jebof aUgemein geluvt,
unb ba« war ber einer wirlfamen unb
unpart eiiffen ©ereftig fei t*pf lege.
Ter ffnelle ©cffel ber Regierungen, in

«jolge bellen bie Golonie an bie Gnglänber,

balb barauf wieber an bie $oOänber fiel,

bi« fie julefct bleibenb in bie &änbe ber eng»

länber tarn, fcmberte lange 3«* Stbhülfe

biefe« tief gefühlten Uebelftanbe«. Stile be*

beutenben Gioil* unb Griminalproceffe fielen

allein ber Gntffeibung be« hofften ©e*
rid)t«hofe« in Gape Xomn (Supreme
Court) anheim unb follten br.hm auf au«
ben entfernteren fianbbiftricten gebraft wer-

ben, bie jebof ju entlegen waren, al« baß

eine regelmäßige Serbinbung unterhalten mer»

ben tonnte.

einer ber wohlthätigften Mete oon 2orb

(Ealebon'd Regierung war e« faher, al« bie

3Jerorbnung erffien, baß §wei 3Äitglieber be«

hofften ©erift«hofe« al* ,S)ejir!8com«
miffion (Sommiffion of Circuit)' jährlif
jeben 3)iftrict in ber Kolonie )u befufen unb
bort, mit berfelben SMmaft unb Xutorität,

bie ber höffte ©erift^hoi beft^t, über oor»

tommenbe Aalle ju entffeiben hätten. Ta
bie SReft*pflege auf biefe 9Beife ben einjel«

nen 3)iftricten um fo oiel näher gerüdt mar,

fo (onnte e« nift fehlen, baß viele Vergehen

geringerer untergeorbneter 2lrt an'« £ift

tarnen, bie bi«her au* oerffiebenen auf oben

angebeuteten Urfafen ununterfuf t unb un--

geftraft hatten bleiben müffen. Sil« nun bie

erfte Sejirt*commiffton fif oerfammelte,

würbe ihr eine Sifte oon 70 bi* 80 ßrimü
nalfällen uorgelegt, worin beinahe jebe refpec«

table B^milic compromittirt unb be* SMorbe*

ober ber SRißhanblung ihrer Untergebenen

unb ähnlifer Vergehen angetlagt mar. 5)iefe

Sifte warb oon gwei OKifftonären Dr. 93an

ber Memp unb 3- oerfertigt, bie fif

eigenmächtig ju Öeffü^ern ber Hottentotten«

rav*e aufgeworfen unb ohne Tiocretion obet

nähere Unterfufung ber befagten Jäöe biefe

fiifte bem Tribunale oorlegten. Gin »eifpiel

genügt, um bie unoorjiftige unb unbebafte

®eife, womit biefe beiben SWänner bie beften

unb ehrenwertheften Familien be« 2)iftrict«

auf bie bloße Seffmcrbe eine* farbigen

Sfüngel* hin aufbraften unb fräntten —
reft in'* fiif t ju ftellen.

@ine angefehene SBittwe in Uitenhage warb

eine« oorfä$lifen ÜDtorbe* angetlagt, inbem

fie oor mehrem Safyxtn einen jungen feoU

tentotten in ihr $au* hätte tommen , fobann

einen Äeffel mit heißem SEBaffet jubereiten

(äffen, worein fte bie ^üße be* jungen 93urt

ffen gewaltfam gepreßt unb gebrüht bnbe,

bi* er an ben folgen hieoon geftorben. 5)ie

6afe mußte natürlif jur Unterfufung tom-

men, eine SWenge 3cug«n würben oerhört

unb ba« Refultat war ftolgenbe* : Sor oielen

fahren , al* nof bie Söittwe in bem falten

Tifrrict be* Sange JMoof lebte, war einmal

J

biefer junge Hottentotte, um oerlorenes 3Jieh

i ju fufen, au*geffidt, unb babei oon einem
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Sdmeefturme überfallen Toorben. SM« er

jur red)ten 3cit nicht nad) Jpatife fam, liefe

Die ui5itnoe yiactnoricDuugen aniteuen uno man
fanb ben armen Mumien mit beinahe erfrorenen

«§änben unb ftüfeen. 3n i^r Unwiffenheit liefe

Die arui beitie-- 2Bajfer bringen unb ftecfte

bie Aüfee be« 93urfd)en hinein, in ber 9Rei*

mmg, bie Statur liefee fidj Durch entgegenge*

fefrte Heilmittel am beften wiebcr b,er)tellen.

3)iefe Gur mar natürlich ohne erfolg: aber

ber ®urf$e lebte trotjbem norb mehrere

3ahre in ihrem unb Snbrer SJtenfte, unb

ftarb bann an einer «ttrantbcit, bie mit jenem

Vorfalle nidjt im SHinbeften in Serübrong

ftanb. Tie Tvrau mürbe nnturlut entlaffen.

3 ol die Vorfälle begrünbeten eine feinb=

feiige Gitterten ber ©efüljle nidjt blofe gegen

bie befteljenbe »u«übung ber «Äed)t«pflege im
Allgemeinen, fonbem befonber« gegen bie

aRiffionäre, bie biefen Raufen oon Anflogen

getun oie oe|un ?varnuien oe» vanoe» vot-

gebrad)t.

€o ftanb bie allgemeine Stimmung im

Lanbe, al« im SWonat October 1815 eine

andere 18e)irt«commiffton in ©raaf Steinet ftd)

oerfammelte. Ski ßröffnung ber Si&ungen
toeiiie oer xanooron oe» A)iitrtcte» oem t*>ej

ridjtebofe mit, bafe ein Ä arm er, 9lamen«

SBejuibenhout, üdi geweigert habe, cor bem
Lanbbroft §u erfdjeinen unb ftd) megen einer

gegen ifm oorgebraditen Stntlage über

bau d lu na, einesl Hottentotten ju oerantworten

;

audj habe er gebroht, jeben Sberiff, ber fein

©runbftüd betreten mürbe, nieberjufd)iefeen.

Ta man ihn al« einen oermegenen oh.irafter

tannte, ber nod) baju gegen bie ®efe$e be«

Lanbe« mit ben Äaffern in iterbinbung unb
'Berte hr ftanb, fo erhielt ber ®erid)t«bote,

ber ihm bie iBorlabung ju überbringen hatte,

bie Sttetfung, nöthigenfall« ba« näcbftliegenbe

raiHtärifdje 2)etaehement ju feiner Unterftüfcung

aufjubieten. Siefer manbte fi-di benn aud)

an Lieutenant Stouffeau, ber in ©ufdjberg:

poit ftationirt mar (bem jetzigen öommetfet)
unb ftd) mit 20 SRann nad) bem Wohnorte

ftrebf. iöejuibenhouf« aufmachte. $U« ber Lieu*

tenant alle SBorfejungen §um Angriffe machen

liefe, iah SBejuibenhout bie ©cfoljr, umjingclt }u

werben, flot> in fein $au«, unb enttarn burd)

bie Hintertür in einen nahegelegenen SBufd)

Gine oolle otunbe bauerte e«, bte man feine

Spur entbeden (onnte, bie ju einem jelä

abbang ober .Äraanro* führte, roo fie ftd)

plö&lidj oerlor. SHö&lid) gemährte man ben

Schimmer oon jroei .Dcu«fetenläufen in einer

geljenrifce, unb ber Lieutenant «Houffeau mar
ber (Srfte, ber jefet ben $tl\en «jinanflimmte,

unb nur roenige Stritte oor ber Oeffnung

biefer Höhle SBejuibenhont aufforberte, fidj ju

ergeben. SHefer aber mied alle Stufforberung

tro|ig jurüd unb ertldrte, er »erbe nie fiaj

OToaatUf fte. «8. VI. «ro. W. - 9Ral 1849.

lebenbig ergeben! 9lun liefe ber Lieutenant feine

Leute in aller 9iufye ben b.inan!lettern,

bis fie oor ben fd)malen Eingang famen,
auö bem in bemfelben Augenblide bie beiden

äRusteten, jebod) ohne SBirfung ;u haben,

abgefeuert mürben, ©leitbjeitig beinahe mit

biefem Sdniffe feuerte einer au« bem dorn*

manbo feine 93üdjfe grabe in ben Gingang
ber $öb>, unb balb horte man aud) ein

idmmetlidjed ©efdjrei um ©nabe. 2)er Rotten«
rotte frod) beraue unb übergab int, aber

'

fein ^err lag töbtlid) oerrounbet in ber ftö&le.

Selbft objte ©iberftanb mar ber (Singang

in biefe Stalattitengrotte ferner, jebodj rourbe

fie unterjudit unb man fanb barin mehrere

Klinten unb eine grofee Quantität oon fot:

geln unb i'hnution. Tem unglüdlid)en SBe*

3uibenbout mar in ftolge Der Hegenben Stel*

lung, bie er $ur 93ertbeibigung be« eingange«
einnehmen mufete, ber 6a)ufe burd) Mopf unb
"Bruft gegangen. 92a$ einem langen ^er;

^öre mürbe ber Hottentotte oom @terid)t$hofe

freigefprod)en unb entlaffen.

9Udi: lange nad) biefem Vorfalle, mahrenh

bie Sejirtacomnüfjion nod) in Uiten^age fafe,

langte plö^lid) eine« Slbenb« ein Officier oon
^raoamviomn per an, uno oraajie Die oe»

ftürjenbe 9iad>rid)t, bafe alle Farmer im 6om«
merfet= unb jarta: (Grabof^) 3)i^ricte auf bie

^adjrid)t oon 93e}uibenb,out'8 tobe ju ben 3Baf=

fen gegriffen bötten unb im begriffe roftren,

(Sapitän Anbrem«' ^oft am norb lieben Ufer

be* grofeen gtft 9iioer aitjugreifen unb
33e}uibenbouf* 2ob §u räcben. «ülajor ^ra*
jer, ber Sommanbant oon @raljam8tomn, fei

augenblidltaj nad) empfang biefer 91ad)rid)t

auf ben Sd)aupla^ ber Rebellion geeilt. —
S)er ?lnfd)lag ber «Hebellen mar oon einem

Farmer bem Sapitän Änbrero« oerratl)en,

ber fofort feine ^ofition naljm. 3n>ei Jage
hierauf erfd)ienen 300 bi« 400 bewaffnete

dünner, unb fdjworen einen feierlichen Gib,

ju einanber treu ju %a\tm, bi« fte bie 2o*
rannen au« bem Lanbe geworfen!

Col. 6ui)(er, ber auf biefe 9fad)rid)t eben=

fall« an Ort unb Stelle angelangt mar unb
an einer frieb liehen Unterwerfung berfelben

oerjweifeltc , nahm nun ebenfall« ju ben

Waffen feine dufiudjt unb burd) eine Ger-

einigte Bewegung feine« iruppentheil« nö«

thigte er fie §um iHüdjUfle nach bem ©intets

berg, wohin ihnen 37lajor $rafer mit einer

Übtheilung be« Sape Gorp« folgte, fte in

einer ttloof umzingelte, bie Mau;i:iuhrer ge>

rannen nahm unb fie nad) Uitenhage in'«

töe(ängnife idiidte. ällle waren be« H°ch s

ornath« unb offener «Rebellion gegen Se.

ÜJiajeität angesagt unb nad) langwierigem

Verhör unb Unterfudjung würben bie fed)«

Anführer )um tobe, bie Uebrigen theil« }ur

Deportation, SSerbannung ober ©efängnife

16
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oerurtheilt. Die Slnfübrer, oon benen Gtner

nod) begnabigt rourbe, follten auf berfelben

Stelle, roo fie ben Gib gefdnooren, bie %
rannen ju oerjagen, unb bte „ 3 b lachte r«

9led
4

b^fr aufgetnüpft werben.

Dorthin würben nun bie Delinquenten un*

ter ftarfer militärischer G«corte gebracht unb

bie Grecution unter Äufftcbt Gol. Guoler'«

am 6. ÜDJärj 1816 aufgeführt. 3n bem äugen*

blide, al« bie Einrichtung begann, brad) ba« ©e=

ruft, bar? man in allgugrofier Gile aufgelichtet

hatte unb ba« ganje ©ewidjt ber fünf

ftarfen unb gemaltigen ÜJlänner nicht ju tra»

gen im Stanbe mar, jufammen unb ftürjte

ein. Die ftünf, bie fid) langfam au« ihrer

Betäubung erholten, riefen ben common*
birenben Officier um ©nabe an, unb mit

ihren Bitten oereinigten ftdj bie itjrer^reunbe

unb aller Hnmefenben, bie barin einen 9Bint

ber Borfebung erfennen moOten. Äber bem
Gol. Guoler, ber nach bem Wortlaute feiner

Snftructionen ging, mar feine anbre SBahl ge*

laffen, al« bie Sentenj ju erecutiren, unb fo

mürben bie Sdnilbigen wieber in Sicherheit

gebracht, fchncll ba« ©erüft wieberhergefteüt,

unb trofc be« jämmerlichen ©efc&reie« unb
ber SJertoünfchungen be« anroefenben Siolfe«,

mußten noch an bem nämlichen Sage bie

$ünfe roieberum benfelben fchroeren ©ang
gehen — unb al« bie Sonne trüb im 2Beften

unterging, befchien fte bie Leichname ber fünf

£eiben«gefährten, bie noch Qn bemfelben Slbenb

abgefdmitten unb unter bem ©erüfte oon ben

§enfer«fnecbten unter bem lauten Schlucken

ihrer greunbe, benen man fogar bie Uebtr«

nähme ihrer fieic&name oenoeigerte, begraben

mürben.

(Jorrefponitfitt.

•
i

2. Ä. in »erlin. Der Spiegel be«

lobten 2tteere« liegt nach -und) , beffen SWefs

fung roohl al« bie befte bejeichnet werben

lann, 1317 englifche ober 1236 $arifer$u&
unter bem SüteereSfpiegel , nach Somonb«
1232 Variier ftufe, nach be »ertou 1292,

nach oon SBilbenbruch 1352, nach Nuffcgger

1342, nach oon Schubert 599, nach SHeo.

SBcibge« 1583, nach $oole 1235. Sine »oll*

ftänbige Sufammenftellung ber in ber Depref*

fton be« 3orban beftimmten £>öben finben Sie
in.Memoirto aecompany theMap of the

Holy Land by Van de Velde, ©otha,

Suftu« Gerthe«. S. 181 ff.

Dr. S. in $rag. Die Schlangenmfel,

im Schwarjen SReere oor ber Donaumünbung
gelegen, welche währenb be« Ärimfriege« fo

oiel oon fich machte, bat allerbing«

ihren Flamen oon ben auf ihr in großer 2tn*

gabj lebenben Schlangen. Sie ftnb peaV

fchwarj mit weiblichem Bauch, 4—5 ftuf»

lang unb je ben giemlich abfcbeulicb au«, Job

len aber nicht giftig fein.

%. in Göln. Die höchfte nörbliche

Breite würbe nicht, wie irrthümlich fo oft

gemeint wirb, oon ßane, fonbern oon Sir

Gbwarb ^arro hn 3abre 1827 oon Spifc*

bergen au« in Schlittenbooten erreicht; et

!am bi« 82 ©rab 40 SDlmuten 23 Secunben

nörblidjer Breite, welchem Datum oon oielen

noch 5 SRinuten jugefproeben werben ( f. Par-

ry's Narrative of an attempt to reach the

North Pole in Boats.) Die Breite oon

82 ©rab 30 SRinuten ift oon Mehreren erreicht

worben , unb jwar unter ilnbercn oon GapU
tän aJtartin (oon ^katerbeab) im 3abre 1837,

oon Dr. SSbitworth im Schiffe £ruelooe in

bemfelben 3abre, oom Dr. G. Ä. Äane im

3abre 1854 (in Schlitten, ju fianbe). 82 ©rab

nörblicber Brette würbe oon Gapitän 2B. Söil«

Ii« oon $uU im ^abre 1848, fowie oom not»

wegifchen @rönlanb«fabrer Schoner ,Heolu« -

im 3afjre 1855 erreicht :c. lieber ben muth»

mallich Mten, b. b- am leiebteften gu pafft:

renben 2öeg nach bem Slorbpole bitten wir

Sie , einen in bem „9leueften au« ber ^erne"

biete« ^efte« enthaltenen Slrtifel unter bem

Xitel ^orbpolerpebitionen" nad)julefen.

TL SK., t. I 0.--3- in $rag. Ueber bie

allgemeinen Kegeln, welche bei ber Ueber-

tragung ber ©ewegung be« 9Jcinutenjeiger«

auf ben Stunbenjeiger ber eleftrifchen Uhren

ftuttfinben, !ann 3h"«n ein gebilbeter Uhr*

macher -Jluficfaliif, geben, ba bie Ginrichtung

gang genau biefelbe ift wie bei ben ^Jenbel*

unb Safcbenubren. Der oerfprodjene Slrtifei

wirb n&chften« erfcheinen unb ba« eingehen*

bere barüber burd) ^Uuftrationen erläutern.

G. G. in Gffen. Die Beantwortungen

3brer beiben Anfragen fyabm wir einem ber

bebeutenbften ^hof*^ übertragen unb werben

biefelben im nächsten £>efte bringen.

S. G. in Berlin. 3ur genauen Grflä'

rung ber oon 3fm*n angegebenen ©rfchei*

nung ftnb einige jeitraubenbe Unterfudjungen

nöthig; Sie mögen baher bie Steigerung

entfdjulbigen.

tftfbaftion unttt S«ant»ort!i4fnt »on (Scorgt % t Ii ermann.
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OHO SPÄHERS

Ueur Jugenb- unb ^ousbtbUotljck.
III. S>erte. (£rjlct unb gleitet SBanb.

erföien unb if» bur* aQe ©ucfcbanblimgcn be« 3n* unb Su«lanbe« ju bejieben:

dlsts.

$)tt$ Sanb unb 93olf bcr alten ©riedjen.
fBearbeittt für

/reunbe bf» rlalTifrijcn ,3UUrth,um», inöbrfonbrre bic brutf$t ,3ugrnb

ron Jr. "Sfllilhclm Ägner.
3wet JBänbe. SÄtt 12 fconbübetn na* £>dgtnaljet<$mmgett t»on -0. Seutcmamt u. E.

fowie mit 300 in ben lert gebrueften ttbbtlbungen, nebf! einer Äotte von $eüa«.

$rei« be« Saiibe» rtrg. gt$. i 1
/» 3:(?lr. 3n retdj »ergolb. engl. Ginbanb 2 Styr.

Unfct $rQa< ift im 3nnern »ie im Äeufrern al« ein üJiußerbu* von tompetenten Seiten bejei*net

»orten unb bürfte babei eine wiUtommcne ®abe für htytte Scbulen, füt Kehret, ©rjieber unb Altern

fein, äSüir glauben, t.if; m.ti leiebl ein bebeutenbe« 3)2oment foroobl ber jtaatlicben <5ntwi<flung be«

beflenifäen ©olfe«, all au* bet ©eflaltung trt bürgerli*en ?eben« unb ber fünftlerif*en 5£^äti^feit

übergangen iß. SBa« aber unfer ©u* von anbern arbeiten ter Srt unterf*eibet, ijt bie grofre 3«^I

bilbli*et DarfxeQungen, wobur* alle befvro*enen ©egenßänbe anf*auli* gema*t »erben. 3Rerfs

»ürbige Oertlicbfeiten, rubmvoUe I baten unb erbabene .Ruiijhvcrfe, fobann ffiobnung, Äleibung, @e*

rätbf*aften , bat 9lHe« ift in ben Ärei« ber 3Üuftrationen gebogen, wel*e meifterbaft in £ol| gef*nitten

fine unb jwar gto&tentbeil« unter SHrection von H. JUner in bet ariiftiften £n|iaU ton ©tta
Spamet in Ceipjij

3m ©erläge ton O. Spamet in ?eipjig eis

f*tinen, |uglei* al« 8. ©t. vom „©u* ber SReifen

unb (Sntbecfungen," Dr. C?buatb Sögel'*
<gntbe<fung8reifen in Genttol^frifa, nebf»

einer Keben«ffiye be« verminen Keifrnben. 91a*

antbentif*en Quellen b<rau«gegeben von wrmann
SQagncr. fDiil vielen 3Uuftrationen, harten u. f. ».

Ta bem Herausgeber bie ©riefe unb b«nbf*riftli*en

8ufiei*nungen ©ogel'«, fo»ie eine ÜRenge von

&rigtnaItocumenten vorliegen, »irb bat ©u* |ur

»illfommenen ©eri*tigung ber man*erlei 3ntbümer
bienen, wel*e cur* bie ^eimifct>e unb auimärtige

©reffe, j. ©. bur* bie fürili* in ©ari« erf*ie*

nene S*rift von ü)ialte=©tün, über bie Seben««

verbilrniffe unfer« berübmten £anb«manne« vet*

breitet »orben finb.

Hertas von f. Stork baue in £rip3'ö-

^rebigten awe ber Gegenwart.

©on Dr. Äütl ©^WatJ,
Cbtrvofprtbigcr mit Cbtrctfufiflorultatb in <&otba.

S. @ebeftet 1 Xbtt. 24 9Igr. @ebunben 2 i hir.

3um erjhn SKale tritt b«« ber feinet freiftnni=

gen tbeologifcben Sticbtung »egen ebenfo gefeierte

«I« vielfa$ angefeinbete ©fbriftftcller, beffen ©e*

rufung in fein gegenwärtige« »i(btige« 9lmt feinet-

}eit fo viel «ufTeben erregte, al« Ganjelrebnet mit

einer Sammlung feiner $rebigten vor ba« gtöjitte

^ublieum.

©on bem ©erfaffet erföien früher ebenbafelbfi

:

Sur ©efdjidjtr bet neurflen Geologie.
3»eite Auflage. 8. 2 Xblr.

Uerlnj oon /. Jl. Jlrombau« in feipj«B.

®it ©arantien ber $Ra$t unb

dritte «uflag*- »• 24 «gr.

Bon tiefer <5<ferift ifl »enige Söocben na* ibrem

(Srfcbeinen eine t»eite unb aefet £age barauf eine

btitte Huflage nötbig gewotben unb fte bot

namentli* in Oefhaei* fflbfi (»o fle ungebinbert

verfauft werben batf) gro^e «ufmerffamfeit enegt.

3n bet . 3tlwjhirten 3eifung" beift e« barübtt:

„(Sine mit großem Scfcarffinn unb bebeutenbet

Äenntni^ bet ©etbälrniffe verfaßte S^rift. SEBir

empfeblen ba« ©uefe al« ba« Sefen«»ertbeße,
»elcbe« feit Sabren übet Dtfleitti<b* »v
litif^e ©etbältniffe etf*itnen ift-

3m ©etlage von Ccrtjen u. ÄAloepf c in

i i iv am iß foeben erfqienen:

Jitte Wtftm\nftev-2LbUx,
von

^ttebr. Söiltj. Kogge.

«Ieronbet ^umbolbt getoibmet.

©rei« geb. mit ©olbfö. 22'/, ©gt., biofö. 15 ®gt.

©efdbäftigt ft<b bet SHcfttet |unä(bfl au* mit

ben biflvrifcb benhvürtigen ©erf6nli«bfeiten ber

©auUKrcbe, fo flingt tet bie Sebnm.tt na* ber

@rd|e unb Qinigteit 3)eutf*lanb« begeifiert bur*

biefe f*5ne 5)i*tung binbur*, von bet bie »3««

rung für 9totbbeutf*lanb" rübmtnb anetftnnt, ba^

bet 5)i*tet feine »ufgabe in tünjUerif* f*ö s

ner SEBeife gelöß b«be.
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II Dllufttttte DeutfAe SW o n a t » h eft t.

(So eben ift in meinem Serlage crfctucncn unr in allen ©udjf)anblungen ju h.ibcn;

VLRICHI HVTTENI OPERA
Q VAE REPERIRI POTVERVNT OMNIA.

ED:: : Hl AKDl s BOCKIN«.
VOL. L EPISTOLÄR A. 150S . . . IftSO.

Ulrike »01t Hutten Triften
(^ausgegeben von (Chart Babing.

Giftet 99attb: »tiefe oon 1506 bii 1520.

37 »og. ßrefj Ses.^orraat. ©eb. qjrril 6 Iblr.
<?ine aucfübrlnfc Bnjeige biefe« widrigen Unternrbmen« , weld>e« ber Unferftüfcung bei brutfd)en

Stalte« brften« empfehlen fein mag, ift in allen ©ud?&anblungen gratis ui baben. Tic 9iamen ber
Subfcribenten werben bem nädjften ©anbe oorgebrueft.

«eivitg, 1859. B. Gr. Tenbiier.

3n untetjeic&netem Setlage etf^cint in

fiiefetungen, citca 8 93ogen ftarf, k 4 9tgt.,

ßiläutetungen
;u ben

JfDtfd)f« Cloffikfm.
©earbeitet »on Dr. Dünfcer, Dr. <S darb u. «. m.

£ie Erläuterungen geben in leid)ter unb an»

fpredjenber $orm alle« |um äußern unb innern

tBrrftänbniffe ber SWeifterroerfe unferer neuem Diebs

hing 9l5tbige, um fo bat tieffte inuigfte Ghrfaffen

unb ben reid)ften ©enufj berfelben ju »ermitteln

unb ben Sinn für Pollenbete bicbterifdje liefe unb

Sd)5nbeit ju werfen unb tu beleben.

35er ungemein billige $rei« mad>t au<b ben Un*
bemittelten bie Hnfd>affung möglid).

SBenigen«3ena.
(5. öodjbauffn'ö Setlog.

3n meinem ©erläge erfdjien foebrn unb ifl in

allen ©uebbanblungen unb Seibbibliotb«»
ten ju baben:

^ttul SSBerfraann unb feine ^eunbe,
Slu« ben gieren eine« ©eamten

»on

f. V SeibUr.

2 ©anbe. 8. eleg. geb. $rei« 8 Xblr.

3n biefem. in feinen .fcauptmomrnten ber 3Birf=

liebfeit entnommenen Romane gibt ber ©erfaffer,

roeldjer ber Sefewelt burd) feine in oerfebiebenen

3eitfdmften erfAienenen «ooellcn »ortbeilbaft be=

tannt ift, eine SReibe antjebenber, mit fteberer 4?anb

gewidmeter 3«'itbilber, bie unter nd- bergeftalt or-

ganifd) oerbunben finb, bafi fte ein eben fo an«

jiebcnbe« alt belebrenbe* ©anje bilben; benn bie«

ifl mit $umer unb geiftoollett Slnftcbten über Se*

ben, Jlunft unb ^Religion burebwebt unb erbält

ben Sefer burd; ben eigentümlichen ©ang un*

gewöbnlicber ©egebenbeiten in fortwäbrenrer Span«
nung, im Saufe berfelben aueb au* bem ©erriebe

parlamentarifcben unb amtlichen treiben« fo tnanrbe

SWomente berübrenb, beren Sntereffe in ber ©e*

fd>id;tc ber ©cgenroart wurjelt. 55er 2lu«fprud>

©oetbe'«: „bafj im Vornan oorjüglid) ©rfinnungen
unb ©egebenbeiten torgeftellt werben foflen,* bat

bem SOcrfoffer al< leitenber ©runbfafc gegolten, ibn
aber nid>t gebinbert, feinen ©rftalten burrb gute

3eid>nung fflabrbfit |u oerleiben. (Sin poetifrber

4?aud> gebt bureb ba« ganje ffierf, beffen tragifeben

SRiebtungen nie ba« Sßrincip ber ©erföbnung feblt

unb ba« fdjon bieferhalb ffdj bie ©utift eine« großen

Sefefrrife« erringen wirb.

Sranffurt a/C, Kai 1859.

i\U r;iiitifr $d)trfrt.

3m Berlage be« Unterjeicbneten ift erfebimen

unb burd; aüe ©uebbanblungen |u erhalten

:

95on 3- Wirbelet, OTitalieb ber frattjof. 9tfa^

betuie. 9luti>rifirte beutftsr 9lu«gabe, überfe^t

bon %. Spielbagtn. qjrei« iy2 Jblt.

inleitung. — Qrfle« Sud): €djaf»

fung bc« geliebten ffiefen«. — 3»eite« Sucb:
Ginreeibuna unb Sereinigung. — Ts ritte« fBua):

5Bon bem S'fifAroerben ber gsrbe. — Sierte«
(Buaj: 93on bem £infa)tttnben ber Siebe. — günf«
te« SJua); Die fflieberoerjünflung ber Siebe.

liebelet'« ©ud> ftellt ü.t bie Aufgabe, bie

geiftige ©efreiung burtb bie Wabre Siebe in fdjil«

bem, nadijuweifen, wie bie ©ereblung ber ©efelU

febaft nur burd) bie Siebe bewirft werben fönne.

ßr gebt babei oon bem ©ebanfen an« , bafj bie

Siebe bie ©mnbfeften be« Seben« trage, bafj ftcb

auf fie bie frimilie, auf bie gamilie bie ©efell»

febaft fh'ibe, bafj wie bie Sitten, fo ber Staat fei ;

er will mit einem Sorte eine Reform be« Samilien*

leben«, eine SBiebertebr be« moralifcben Sinne«

burd) bie Siebe, eine SBieberauffrifdiung be« ab*

banben getommenen ©ebürfniffe« nad; Siebe, uimilie

unb ©efeUigfeit überbaupt.

I

J5r«d unb Berlag oon George ffiefterraann in »raunfa)»ei 8 .
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V$cfttvmann 1 e

Nro. 33. Juni 1859.

fcitjt tion (Er'xrtn.

bon Ötta ^oqnetit.

SReunteä Gapitel.

3)« flriegäratb, fafe, gequält t>on ben fürd^--

terlidjften ©ebanfen, nod) in feinet Gde in bet

Äräljenbütte, fein graufamer ^ütet auf bet

Sdjroeüe berfelben. Sdjon ging eä bem
borgen entgegen, unb falt unb fdjneibenb

roeb.te bet Söinb burd) bie %\XQtn bet SBrettet:

roänbe. — „3)a ftnb fie Triebet!* tief ÜÖolf,

inbem et feinen
s
}Jla{j ©erliefe. Xet ©raf

fammelte ben SReft feinet Äraft, unb fdjritt

ben 3urüdtebrenben entgegen.

,9fta)i3roütbiget 99ube!" fd^rie et. „So
roagteft 3)u mein Unglüd ju benutzen? $d>

meir), roarum 3bt tniclj t)ier oerlaficn b>bt,

tenne ben ganjen $Ian Guret Sdjanbe 1'

„Söaä ift ba3, «atet?* fragte Natalie et*

ftaunt unb etfä)nxfen , benn fie glaubte, bet

fitiegdratt) t)abe ben SBetftanb oerloren.

„Unglüdlidje! SBerfür)rte
!

" futjt et fort,

, r)abe td) T kt nut ;u beflagen, ober mufj idi

lui) mit $eta$tung oon mit ftofcen?*

Natalie trat bid)t an ihren 2$ater, unb

ergriff feinen 3lrm. „SSater!* rief fie mit ge*

bämpfter Stimme, „Stoter! Äomm §u Sir!

rJt»Mt#tt't«. C». Vt Kr«. 38. - 3""i 18*».

3a) bin SRatalie, $eine Softer! 2Ba3 lannft

Tu fürdjten, ba Tu mtd) fennft?*

„3dj toeir), bar) et einen Sdmmt getf>an r)at,

nwifc Sllle«.*

„9U|"o fo fteb,t bie Sad&c!* unterbrach ibn

3:ije, beffen SBlut betritt fodbte. 6t roanbte

fid) ju 2Bolf. „$u toarft e«, ber t)ier Unfraut

gefät t)at?'

,3a, iebj* entgegnete SBolf mit ©enug*

tbuung. r ^»ier an berfelben Stelle, reo bet

©raf oor fedfee&n %atytn bie ©efd)id;te ein--

gebroeft bat, bjet b,ab' idi ihm tum bem legten

©illen be* ©eftrengen erjagt 9BiQ ber

Runter SRidjtä bauon roiffen, fo b>b' id) bod)

mein $t)eil fflad)e geübt. Unb idi bin $u=

frieben, eä l>at gcroirit!"

„$ad 2)id)! Sieb, nad; bemSBagen!' rief

£i$e. „Unb Sie, $err ©raf, fönnen 3t)te

legten Gräfte fuaren! Tanten Sie ©Ott für

eine foldie Softer, für beren Sugenb Sie
Tad)ii get&an Gaben!*

Natalie nat)m ba3 SBort: „Steig in ben

Söagen, Sater, $u mufct jur Sur) ! $n faum

einer Stunbe ftnb mir in Griren.'

„Stein, nimmermerjr!* rief fdjaubemb ber

Äricß^ratr). „9tad; Grijren fat)re id) niebt

!

93ring mid) nad; Söerlin jurüd, ober nad)

SopbJentr)al, ober roobjn $u fonft xotQft —
abet bor ihin nid)t!'

„9lun fo, jum Äudud! nad; Sop^iem
t^al!* ful)t Sit>e auf. „2Bolf, t)icrb,er! e«
get)t nicr)t nad) Griten! Sauf nad; &aufe,

17
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236 3Uufirirte $eutf<f>e 2R o notd^ef te.

bie Sitte foü mit bem im bin gefducften «Büßen

naef Sopfientfal juriidfefren. Gingeftiegen,

fcerr ©raf
!'

,2Ba«, nid)t nad) Griren?* rief Söolf.

,§errl* entgeßnete mit ifm jugleid) ber

Ärieg«ratf, ,id) müfe gegen biefe« gebietcrifefe

Sencfmen proteftiren !

aRitJi&e'* ©ebulb war'« ju Gnbe. ,S(fer
3>id), £unb!' fefrie et 2Bolf ju, unb gleich

barauf jum ©taten geroenbet: .^iiotcftiren

Sie gegen 3fr« eigene Joüfeit ! Ofne Um-
ftänbe, eingeüiegen !

,3d) oerjid)te auf 3fre fernere Segleitung !

*

rief ber Ärieg«ratf. Natalie, mir gefen tu

gufj naef Sopfientfal
!

*

,J?eine«weg«, §ert ©raf! Natalie fat ben

«Beg fefon einmal ju Jufj gemalt, unb be=

barf enblicf ber «Rufe. Unb wa« Sie felbft

betrifft, fo faben Sie je*t nieft mefr auf
meine Begleitung }u Oermten, naefbem Sie
biefelbe gefugt. 3<f bringe Sie nad) Sophien«
tfal,' unb mü&te i<!f Sie auf ben «Bogen
binben, fernaef fann au« 3fnen werben,

wa« ba will!'

Siatalie, bie fefon mehrmals oerfueft fatte,

ba« «Bort 51t erfangen, fafete ifren «ater
unter ben «ilrm, unb führte ifn jum «Bagen.
,Xu foft bie «Baf l, «4kter, * fagte fte, , entweber

naef Griren, ober naef Sopfientfal ? $ier
tonnen mir nieft länger Heiben.*

,3n'«©rab! 3n'«©rab!' ädjjtc ber ©raf,
ber injwifcfen aufgeftiegen mar. «Natalie

fefcte ftcf an feine Seite, unb %\%t futfefirte

auf ben «Beg naef Sopfientfal |U. Stile

brei waren in unfeiltwtlfter Stimmung, unb
fpraefen fein ©ort. Natalie mar jum Jobe
crieföpft, ber le&te Stuftritt fatte it)re flraft

gebroefen. Sie füflte, bafe fte allein mit

ifrem Skitcr nicfjt fertig werben fönne, unb
ftcf unb ifn ifrem fclbftgemaflten £üfrer
überlaffen muffe. 2>afe %\%t allein um ir)ret=

wiften bie befcfwerlicfe $afrt unternommen
fabe, wufete fte roobl. »ber autf ba« gute

Ginoernefmen jwifefen if^r unb ifm {parte

ftcf ßetrübt, unb boef forj fte ein, bafj fte

ifn nod) nidjt oon ftd) laffen fönne, benn
fte beburfte eine« mänrfliefen Sciftanbe« für
bie näcfften Jage. Sie mufjte ifn bitten,

fte nod) nieft ju oerlaffcn, fte mu&te ftcf neue

«43erpflicftungen gegen ifn aufbürben, unb faf
oorau«, bafe bie« feine Hoffnungen auf«
«Jteue ferausforbern mürbe. So brachten

äufeere SJerwidlungen fte immer mefr in feine

«JRacft, gegen bie fte im ^erjen fefon genug
anjutämpfen blatte. —

$er Jag brad) an, al« ber Sagen ftd)

bem Sdfloffe näherte. «Jtur ein matter,

fcfwefelgelber Streifen beutete ben «Äufgang
ber Sonne an, ber Gimmel mar roieber

trübe, bie 2uft nafe unb nebliß. —
Gfc bie 3immer im Schlöffe gehörig er«

roärmt waren, mufjtcn bie 2lnfömmlinge ftd)

in ber SBofnvung be« SJerroalter« unterbringen.

Ter &rieg«ratf) lag eingefüllt auf bem Soplja,

Natalie f a i-. neben ifm, unb beobachtete ben

Unglüdlicben. — 3m fJtebenjimmer ftanb

Ji^je am ftenita, unb faf) in ben traurigen

«Rebelmorgen binau«. Seine «JDtiffton buifte

er al« beenbet betrachten, unb bod; roufete er

nidjt, foüte er gefen ober bleiben. (Sr oer*

münfdjte ben ©rafen unb ben unfeligen ^a>

milienjmift, ber bie Störung jroifcfen «Natalien

unb ifm nur noef gröfeer gemaeft \atte. Unb
bod) fagte er ftd): pSBarum biefe Störung?

3d) liebe fte, fte liebt mid), warum foll etwa«

jwifefen un* liegen?' <yür ifm gab e« feinen

SHüdfalt, fein oerftedte« Spiel, er füflte ftd)

in peinlid))ter Sage, wenn er niebt aufrichtig

fein, wenn er nid)t au«jpred)en foüte, wa« er

im Slugenblid empfanb. Unb wie ifn biefe

©ebanfen be)d)äftigten, war er aud) fd)on

entfcfloffen , fte Natalien au«ju[pred)en. 6r

wanbte ftd) um, unb faf) fie in feiner i'uibo

ftefjen, bie «Äugen beforgt unb fragenb auf

üm gerieftet.

t2öa« foü icf) tfun? «Ba« befehlen Sie?*

rief er, faft oerwitrt unb beftürjt.

,3d) bin fd)on fo tief in Sfrer Scfulb!'

.entgegnete Natalie.

r Sd)ulb? Sie wiffen wofl, in wie anberm

Sinuc id) bie Scdje auffaffe. ^ür mid)

war'« ein ©lüd, bafe Sie mid) in 3frer ©e»

fellfcfaft fein liefen. «4Jon einem 2)ienfte

meib id) 9tid)t«.*

,34 »u|tc, bafe Sie grofimütfig fein

fönnen!*

.©rofemütfig!' rief er. ,3ld), 91atalie,

laffen wir bod) ba« Spiel mit lügnerifefen

«Borten, bie id) nid)t ju fe^en oerftefe, unb

mit benen Sie mid) immer beftegen werben.

3d) bin aufridjtig — au« Unfäbißfeit, anber«

}u reben, fein Sie e« au« «Rad)ftd)t! SoQ
bie Störung, bie feut jwifefen un« entftanben

ift, ewig bauern?"

.«Rein, ba« foU fte nid)t! Unb id) fabe

3fnen oiel ju fagen, wa« Sie beruhigen

wirb. %üx je^t nur fo ölet, bafj id) 3^"*"
oon ganzem ^erjen banfe ! (?« wirb eine 3eit

fommen, wo Sie nid)t mefr baran jmeifeln

werben.*

.«Berben Sie mir bann fagen, bafe Sie

mid) lieben? «Birb e« 3fnen fo ferner, ba«

«Bort au«jufpred)en?* fragte er in falb bit*

tenbem, falb oorwurf«oollem Jone, inbem er

ifr tief in bie «ilugen faf. ,G« gibt nur

6in«, wa« mid) — beunrufigt (wie Sie e«

nennen), unb ba« ift 3*)« Offenfeit. So
lange Sie mid) nur mit Serfprecfungen fin«

falten, mit 3«>eifeln peinigen, unb wie einen

Knaben befanbeln, werbe id) nieft auffören

Sie in fturebt ju fe^en. 34 tonn «Jiicft«

für mein wiibe«, aufrüfrerifefe« Sölut, unb
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iRoquett*: lifct »on Grirtn. 237

bie weife Selbftbehcrrfchung, bie 6ie oer--

langen, ift nid^t |o fchnetl ju erringen, am
roenigften in öftrer ftähc!"

„Natalie! Natalie!
-

ertönte ber «Ruf be*

Sater* au* bem Webenjimmer. „Natalie

roanbte fnt fd)neU, unb eilte ju bem SRufem

ben. jtye ftampfte mit bem ftufie, unb

warf [ut auf einen Stuhl am ftenfter. Sie
$rau be* Sermalter* erfaßten mit bem <$rüb/

ftud, it)r ÜRann folgte, unb Setbe fpannen

fogtetcr) eine Untergattung an. 2tu* bem
9lebenjimmer aber lam Natalie jurüd. „SDtein

Später liegt im fjeftigften lieber!" fagte fie.

„SBir müjfen einen 2lrjt haben !" Jifce fprang

fogleicb, auf. „ 3<h reite nad) ber Stabt jurüd.

Welchen Slrjt )oU ich bringen?'

Natalie nannte ben tarnen, unb fd)on

mar Ii$e an ber Zb,m. /Jtein!" rief fie,

„roartenSie! Sie müffen <3troa* genießen!*

„6* ift unnüfc! 3cb t)abe nicht ba« Se=

bürfnife," entgegnete er, bie 2^üt öffnenb. -

Natalie eilte ihm nad) unb ergriff feinen

Srm: „Sieber, Heber, befter ^reunb!" rief

fie mit gebämpfter Stimme. „ (Mellen bie

fo nicht! Sauen Sie auf mein §erj — Sie

foüen an mid) glauben!" — Sann rafet) an

ben Xifd) gehenb, unb eine Joffe Kaffee ein*

fdjentenb, fagte fie laut: „Kommen Sie, §err

oon Griien! Ser §err Senoalter beforgt im
jroifchen benSBagen." — 55er (entere oerlie^

bereitwillig ba* ,Sitr.mer, um ben Auftrag

au*jufüc)ren» feine grau aber blieb. — £i$e

glaubte jefct genug gehört ju haben. iUu

jreubeglühenbem ©efidjt lam er jurüd, unb

nafym an, mad Natalie für ihn bereitet hatte.

Sie ®egenroart ber grau Serioalterin roieö

bie Unterhaltung jeboct) in engere Schran(en.

Natalie notirte nod) einen Auftrag an ihre

Scomägerin unb reichte ihrem greunbe jum
Slblehieb bie $anb. Dtafctj trennten fiel) SBeibe.

Sie ging in ba* Slebenjimmer ju it)rein 9kt-

ter, Xit>e fprang in ben Söagen unb jagte

baoon.

Natalie fa$ allein neben it)rem Sater, ber

in einen fieberhaft unruhigen Schlaf oerfum
len mar. Sluch fie mar erfdjöpft unb be*

burfte be* Schlummer*, aber it)r ©emütt;

mar do£1 Unruhe, ooü* Sorgen, it)r §erj oon

fragen, Zweifeln unb Söünfdjen aufgeregt.

Safj f»e bie Seibenfehaft it)re* greunbe* ooll--

lommen erroiebere, beffen mar fic fid) bemufjt.

Tie gemaltige, fo ju fagen elementare Kraft,

bie i^r in ihm entgegentrat, hatte nicht oer*

fehlt, einen entfpreeb/nben ßinbrud auf fie

Lmachen, unb menn fie biefelbe in ihrer

fcerung*meife in ein firengerc* 3Hafe ge-

bannt roünfchte, fo far) fie boch ein, bai$ bei

feiner $ugenb unb Statur Selbftbetjerrfchung

eine faum ju erfüllenbe gorberung fei. %a,

menn fie felbft ben feften 2Billen gehabt hatte,

ihm ihr $erj nicht eher ju offenbaren, ehe

er eine e>u lang bie Söelt gefehen, unb fid)

felbft geprüft hätte, fo brang boch jener tiefe

9faturton urfprünglidjfter Seibenfehaft, jene

ooUlommene Slaioetät feine* innerften 2Befen*,

immer auf* 9teue in ihre Seele, unb mirfte

binreifsenb unb unentrinnbar auf ihr eigene*

Söefcn. 9lod) oor einer Stunbe, a(* er fie

julefct um ba* Sefenntnif; ihrer Siebe nebc-

ten, hatte fie, bezaubert oon jener faft finb*

liehen Offenheit, baS SBort be* ®eftänbniffe«

fchon auf ben Sippen gehabt. Sa trennte

fie ber SRuf beS Sater* oon ihm. — 2Bie

aber mürbe ber SJater eine folche Serbinbung

angefehen haben? Sa* mar'*, ma* Natalien

betrübte. Sie (onnte ihn nicht achten, unb
roollte bem Unglüdlichen boch auch wfy neue

Schmerjen bereiten. Sie* mar lein geringer

®runb ihre* SBiberftanbe* geroefen. Unb je|t,

ba ber ©eliebte auf* 9?eue in ihrem Sienftc

fortgegangen mar, jeufjte unb lächelte fie jun-

gleich, unb lie| ba* fajöne, ermübete §aupt
auf bie 33ruft ftnlen.

$n ^Berlin angelangt, lieg 2i$e oor ber

SDohnung be* Slrjte* Ratten. Serfelbe er:

Härte jeboch, bafe er erft fpät Stbenb* mit

it)m nach Sophienthal fahren fönne. So
ging litjo ju Clara. Sie tarn ihm mie

einem alten 93etannten entgegen. ,©ott fei

Sani,* rief fie, „Sie bringen Nachricht!" —
©r erjählte ihr, ma* oorgefallen, „Siefe

flucht hat meinen Schroiegeroater vielleicht

gerettet,' entgegnete (Elara. v ^eute früh hatte

ich oerhängnijjoolle ©äfte im ^aufe. 6r
follte leibet — abgeführt roerben,' feufjte

fte, ..beim feine Sdmlb ift ju offenbar, unb
man fronte ihn nur fo lange, al* bie fran<

jöftfehe ©efanbtfchaft ihn fchü|te. 3ch fagte,

er fei — nach s-8re*lau gereift, freilich

mürbe e* nicht geglaubt, man buretmichte ba*

^au* unb belegte feine Rapiere mit 3)efd)lag.

Sabei mirb e* in ben nächfien tagen

roohl fein Semenben haben, benn nicht nur

bie Seoöllerung Serlin*, auch bie Sehörben

fmb in ber grö&ten Stach* oor bem fytxon?

jiehenben framöfifchen dorp*. Sie roerben

baoon gehört haben."

,3$ habe nod) Hidjt* gehört!" rief Tino.

„Sie grtnjofen in ber «Räbe »erlin*?'

,
sJhir noch ennen Sxigemarfch oon \)iet\

Sor einer Stunbe mar ein greunb meine*

aRanne* bei mir, ber mir erjätjlte, e* fei ber

9ieft ber franjofifchen Hrmee, ber feit bem
iRüdjuge au* Wufelanb in Oitpreu^en ftchen

geblieben mar. Sa* Gorp* ift nur auf bem
Surchmarfa). Slber immer ift e* feinbliche

(Einquartierung, unb unter ben jetyigen Um--

ftänben bebroh lieh genug. — Soct) bafj ich'*

nicht oergeffe, ba ift ein Srief meine* 9J(an--

ne* an Sie. 6r ift geftern gelommen. Sefen

Sie ihn gleich."

2tye la*, unb freute fich be* r)erjlict>en,

17*
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brüberlic&en Jones, in toelc^em Äarl fdnrieb.

$a, ber «ruber Statalien'ä e&rte ibn burd)

gan§ befonbereS Vertrauen, inbem et ib,m

einige roid)tige Aufträge gab. „©eljen Sie

n ad> SBerlin,* fdjrieb er, „unb bleiben Sie

etroa merjebn Jage ba. Um biefe 3eit

tomme idj felbft, unb mir reifen gemeinfam

nadi SBreSlau jurüd. Söertrauen Sie Heb mei*

ner §rau <w, ftc roirb freunbfdmftlicb für

6ie Jorgen.
*

„2Bie tomm' id) ju biefem b ergeben

SBofjlrooüen?* rief Jifce ganj erftaunt.

# ÜRein3Rann roar 3tmen immer juget&an,*

erroiberte Glara, ,unb Sie baben einen roar--

men Jreunb an ibm. 3a, bafe id> es 3ßnen
nur oerttaue, 3&re &etmlia>e Gntlaffung

non ber ^eftung —

*

,$erbante id) üjm?*

r$at mein guter SRann auSgeroirft! Sie

bürfen nolleS Vertrauen ju i$m baben. —
2Uht rote ift eS, .Marl fabreibt, Sie follen

oierjeb^n Jage in SBerlin bleiben? — eine

ffiofcnung fte^t 3&nen in unferm §aufe be*

reit.' —
# 3)ie Seforgungen, bte er mir aufträgt,*

fagte Jt|c, ,laffen ftdj in $roei Jagen at-

machen. $ann aber raufe id; nad; Sophien«

tr>al jurüd —

*

,ÜRcin ©Ott!" unterbeut ihn Clara, ,unb
id; Ijabe Sie rtüdb niebt einmal gefragt, roie

Natalie bie fürdjterlie&e ga^rt überftanben &at?*

,0 gut, febjr gut!* rief Ji&e mit einem

oerllärten ©liefe, benn er baajte bei ber Gr«

roätmung ber ©eliebten nur an bie golbenen

t
Öffnungen, bie fte ibm im Slugenblide feiner

breife eröffnet Ijatte. — Glara oerftanb baS

aua) ooHfommen, bod; fragte fte non Steuern

:

,3ft T»e törperlidj nidjit angegriffen?
1

,2)a3 tann roo&l fein!* rief Jifee. »©erotfj,

geroij}! ®ut, bajt ber Slrjt f>eut Slbenb b,tv

ausfährt ! $te arme Natalie bat mit mir

eine Stunbe 9lad;tS ju $u&e ge&en muffen!

SDlein ©ott , fte wirb bod; nid;t tränt

roerben?" — Gr far) Glara mit einem fo

tinblia) fragenben 93lide an, ba& fte unroilt

türlid) Kntclte.

, Natalie ift ein ftarfeS 2Rabd;cn,* entgeg--

nete Tie. ,3dj eile, ben Auftrag, ben Sic

mir non ib,r überbradjten, auSjufülfren, bamit

bie Saasen bleute Slbenb mit bem SBagen

bjnausgefcbafft roerben tonnen. Sie, §err

non Griren, ftnb für bie 3eit 3&rer Stnroefen*

bat mein ©aft. Subrotg rohrb Sie in .Ahre

3immer führen.* —
Jifce ging, um fogleidj bie Seforgungen

für feinen i|m faft nod) unbclannten ^reunb
ju mad)en. GS waren ©efdjäfte leichter Slrt,

9)telbungen, bafi er balb felbft tarne, 3>inge,

bie 3eber ausführen tonnte, (fr abtue mit,

bafc Hart eigentlid) nur bejroedte, ihn baburd)

b^ier unb bort einjufüb^ren , unb mar über--

rafdjt burd) bie 3u»orfommenl>eit, mit ber

man ib,n überall aufnahm. — G* mag b,iet

gefagt fein, ba& ber junge ©raf ©runned in

ber 2 bat ein ^ntereffe für Ji|e gefafet t)atte.

6r roollte bie ^cinbfct)aft ber SBäter au^glei^

djen. 2)urd) feine ©attin roar er über bie

Vorfälle ber legten 3eit genügenb unterrid)'

tet, unb fo erfdnen ti tym ali eine $fttd)t,

ba« neue Unredjt, roaS fein SJater bem jun=

gen ÜRanne jugefügt, gut ju macben. So
far) ftd) Ji|e überaö bereite gemelbet, man
begrüßte ihn mit Sßdrme, man roufete, bafi

er für feinen Patriotismus auf ber ^eftung

geroefen, man lub Um ein, unb 30g ifm ui

ben oertrauteften ©efnräd)en. $ie oollfommen

neue Sphäre, in bie fte i&n brauten, beroirtte,

bafj ib,m 3roei Jage im gluge nergingen.

Unb & gab genug ju boren unb }u jeben.

Tie Strafen roaien r>od Aufregung, bie

Stabt von preufeifdjem SHilit&r entblößt, unb

man i'ab ber fran}öfifd>en dinquarticrung mit

Seforgnife entgegen, ba nidjt abiufeb,en roar,

roann fte ftd) entfernen roürbe. Ratten bie

^ranjofen fd>on roäbrenb bc$ ©ünbniffeS mit

^Jreu|en baS 2anb roie ein feinblid>eä beb,an=

beft, fo tonnte man jefct, roo ein 9)rud; fo

gut roie geraifi roar, ntajtS ©ute« erwarten.

Ginige Hoffnung fej^te man auf ein ruffij$e£

JpilfScorpS , roeld^eö, roie ti b^efe, b^ranna^e,

um »erlin §u entfe^en. — Slm tlbenb bc«

jroeiten JageS jogen bie ^ranjofen ein. 3)aS

Ginquaitieren, äRarfdjiren, fidrmen unb Joben,

3anlen unb ftludjen roä^rte bie ganje 9taa?t.

2)ie 3Btrtr)Sbäufet , Sßeinftuben, ade offen t-

tieben Socale roaren gefüllt. Statürlid; fanben

fldb ^unberte, bie bie franjöftfdjen Officiere

jum Sdjein ober au* Äried>erei roiütommen

^iefeen, fte feierten unb tractirten, um ftd)

non ibnen betrügen, au«plünbcm unb oerad>

tenju laffen. — Jifre ging mit grimmigem

©ejtdjt burd) bie Strafen, unb empfanb im

angeftdbt ber fremben Unterbrüder jum er*

ften 3)talc baS ganjc Unglüd beö Saterlanbe«,

jugleid) mit ber beir>c|ten Seb^nfud^t, bie

Sd^mad) abfd)ütteln vi belfen. Ter brüte

Jag oerging. Xa begegnete i&m einer feiner

neuen ©etannten, ein junger 3Jtann, ber, im

SRinifterium angcftellt, bunbert S8ejteb.ungen

Ijatte, unb oft über bie ge&eimften J)inge

Slu^tunft geben tonnte. Gr ftanb in Serbin*

bung mit allen ©efanbtfdjaftebüreaur, unb

blatte, al* Äarl'ä Shfeunb, eS fta) befonber«

jur i|ifttd)t gemacht, ^enn non fiacroii nad)*

uiforfdicn. Xiefer junge ORann ergriff

Xtyc'i 'Htm in ber Dämmerung unb rief:

,Sie iud)te id; eben! Äommen Sie auf bie

Seite! — GS ift auf ber franjöftfajcn @e*

fanbtfd)aft betannt,* flüfterte er in letferm

Jon, ,bafe ber ©raf SBrunned ftd; in Sophien*

tt)al befinbet. StiU! — 3* roeift, bafe man
Gtroas gegen ifcn im Sa)ilbe fü^rt - aua)
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ber SRame feinet £od)ter foll babet genannt

id orten fein.*

„SöaS?* unterbrad) tyn 3tye. „XieSeftien

foUen e* wogen — l*

„Um bc* Gimmel« willen, forden Sie

nut,t fo!* rief bet Anbete, rafd) mit ibm

m eine Seitengaffe biegenb. „Gtwa* 93c-

ftimmte* (ann id) Sfaen nidjt fagen, bod)

Reifet e*, man wolle eine Äbt&eilung JReitetei

in jene ©egenb fd)iden. $ort — werben

fte fnfiev nadi befthnmten Aufträgen b^anbeln,

fd)liefelid) aber wirb man ilpnen al* SJlaro*

beur* burd) bie Ringer feben! 9Benn 6ie

tonnen, tommen Sie ibnen juoor! fieben Sie

mobil* — Gr eilte baoon.

2tye ftanb ba, oon einem Gtjao« oon

£>afi, liebenbor 93eforgnijj unb 93efttir$ung

burrfiflut bet. Gr fuhr empor unb eilte §u

Glara, um ftd) auf ber SteQe ju oerab»

fdneben. Gr rooDte i&r bie ©efabjr »er:

beim Ii eben, aber bei feiner Unfähigen, neb

gu oerbergen, unb nodj baju in ber entfefc*

lidien Aufregung be* ÄugenblidS, hatte Glara

ibm leimt ü ba8 Gebeinmin en innen. Gr

wollte einen SBagen nehmen, ein $ferb, fie

roiberrietb; e*. „3tö"§aft,* fagte fte, „wirb

auffallen, man wirb Sie jurüdb/tlten ! ©eben

Sie ju au* bem Xfcore, id) will einen

Sagen auftreiben (äffen unb 3lmen SJubwig

in bemfelben naa)fd)tden!*

(Er flog bin au-:-, burd) bie Strafen, au--

bem 2b>re, eilte auf ber Sanbfrrafce bin, oer--

folgt, gepeinigt oon ben qualoollften ©eban*

(en. ./Beim fie mir jehon oorau* mären!'

bad)te er. SBeldje Folgerungen, weld)e 5)e=

* fürd)tungen (nüpfte feine leibenfdjaftUd) au**

fcbmeijenbe ^$t>antafie an biefe 2Röglid)feit

!

v Natalie! Natalie!
4

fdjrie er auf, unb et»

fa)ral oor feiner eigenen Stimme, bie laut

burd) bie 9Rad)t erfdjoll. Stunben oergingen,

unb no di immer fabritt er in wilbefter ,§aft

auf ber ßanbftrafce bin« Unb (ein 2Bagen

(am tym nad), er mar allein ber Tragweite

feiner eigenen Äraft überloffen. Gr füllte

ben ®inb nicht, ber fdmeibenb (alt iE»n um:

faufte, feine Stirn glühte, fein §erj (topfte,

unb plöfclid) mar», al* wollten ibm bie

übermäßig angeftrengten Gräfte oerfagen.

$od) bie Siebe belebte il)n auf)* SReue, unb

raftlo* ftürmte er feinem 3>ele entgegen.

Kber ui feinem Gntfefcen borte er plöfclid)

ba* G&raufd) eine« SReitertrupp* oor ftd).
s2ln

einem Äreujroege ^ielt bog Gorp*. G* mar
ooll(ommen finfttr, ber Söalb oerbreitete eine

nur um fo birfjtere Jiadit umher. 2tye traute

ftd) ju, aud) im Dunleln hier bie 9üd)tung

wieberjufinben , unb fo b>ffte er bie Leiter

}U umgeben. Ta ertönte biajt neben ihm

ber franjöftfd)e JRuf: „2öer ba? &alt!* —
Xtyt fammelte feine ganje Raffung.

Gr oerftanb bie Frage, (onnte ftd) aber

nid)t franjöftfd) au*brüden. „Gin armer

Sauer, ber ftd) auf bemSDRarlte oerfpätet&at!*

entgegnete er mit oerfteHtem Jon auf 2)cutfd).

2Ran braute i&n oor ben 3)olmetfd>er be*

Gorp*. „2Bo gebt ber SSeg nad) Sopb>n--

t(>al?* fragte berfelbe. „2)a, grobe au*l*

entgegnete £i&e, inbem er auf ben 2öeg natt)

Griren jeigte. — »Süb^r' nni ba^in !* befahl

ber 3)olmetfd)er.

„3)er 5öeg ift nidtjt $u oerfeb^len! Gin ol«

tee ,^au^ mit einem Ihurm."

„3>er SWenfd) roirb gejroungen, mitjugeb^en !

*

b^ie| e«. ,2Baä werben wir unä in bet pedb>

^nftern 9iad)t länger aufi Sudjen einlaffen !

*

Sofort würbe £i$e oon jwei Leitern in

bie Glitte genommen, unb muf.te fidb) beque-

men, ben dug ju lühren. So fd)ritt er bm,

in furtbtborcr Spannung, mit bem Gntfd)luffe,

bie geinbe in bie 3fne §u fübren, unb follte

fein oäterlid)e$ §au« Griren barüber jer--

trümmert werben. Gnblid) würbe ber Um-

rife be« ^urmeg fidjtbar, unb bod Gom»
manbomort jum Stbftyen crfdjoü. — liefen

Moment benufcte Txhc Wl'w jwei Sprüngen

fö)lüpfte er in bie ^infternife beS ffialbeö, unb

fud)te ftd) einen ©eg. Gr b,örte Stöfee am
I bore feine- §oufe$, borte rufenbe Stimmen,

Aludie unb wilbeS Turdi ein ander , bann ein

bumpfe«, entfernte* firadjen — ba8 X\)ox

mufete erbrod)en fein. Gr aber blatte injwi*

fd)en ben ffieg nad) Sopfjientbal gefunben. fc,

3n rofenber Gile, triefenb oon Sdjrocib, b>lb

tobt oor Grfcböpfung tarn er an. SBMe fd)on

einmal, fo flieg er aud) beute iiber ben J bor*

weg. Gr fab, ein genfter erleud)tet unb

pod)te an bie Zf)üt. G8 würbe geöffnet,

Natalie ftanb oben auf ber treppe. — „Gr

ift e* felbft!* rief fte, unb eilte ibm entgegen.

Sie jah May-, oerftört, oerweint aud. Xine

bemer(te e* nid)t.

„Fort oon b»er!* rief er atbemloS. „Ginen

2öagen! Sie muffen fliegen! 3* f%« Siel*

Slatolie erfd)ra( oor bem 3uftaitbe, morin

fte ben ^u»qlmq erblicfte. „9Ba» ift ge*

fd)eb,cn?" fragte fte. „^aben Sie bie 9tod>

rid)t erbalten?*

„9tad) Griyen habe id) fie, auf falfd)e

^äbrte gewiefen ! 93ringt bm ©rafen in einen

%gen! Natalie, eilen Sie! 95or morgen

früb werben bie F«nbe nid)t biet fein!*

„Sie lönnen ibm nid)t mebr fdjaben!*

fagte 9latalie. „2öa« l)icr gefdje^en ift, mein

3reunb, wiffen Sie wobt nod) nid)t. SJlein

Sßater ift beute früb; geftorben!*

T a (u:-rtc man ein laute* $od)en am >?ov

tbor. „5«id)t geöffnet!" fd)rie Sijje. „Sinb

e« bie franjöfifdben §unbe, fo trag id) 2)id)

auf meinen Slrmen au* bem §aufe! Äomm,
Natalie! 2)urd) ben ^ar(!*

G* war nid)t lcid)t, eine georbnete Gr(lä*

rung ber Sad>e oon 2i|e §u erlangen. Wa-.
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tolic begriff feinen 3uftanb nidit, unb eift

als ber ©erwalter roieber erfc&ten mit ber

Jtodnicbt, baf; fiubwig mit einem Sagen auc;

ber 6tabt gefommen fei, erlangte £i$e fo

oiel SDIadjt über feine 3unge, um Natalien

bie ©efafjr, in ber aucb fte fdbmebte, auSein'

anberjufe^en. »folge mir," fa}lo& er. „$u
boft hier feine ^flicbt metjr ju erfüllen, ber

jobte ift ficber ! j<b bringe $id) nad) ©erlin

jurüd, in deinem §aufe beroacbe ict) Tid).

Tu wirft bort 9ttd&tS ju befürchten haben.

$ier ftetjen wir oereinjelt gegen bie fteinbe,

bort finben wir ftreunbc!"

Natalie, unfähig, bie @efab> il)rer Sage

einjufet)en, jauberte, bie £eici)e tlireS iBatet*

ju ocrlaffen. Sber $ifee lief» ihr feine Sabl,

unb trat burdjauS als ©ebieter auf. ,£ub*

wig, unb Sie, £>err Vermalter, beforgen baS

Slötbige für baS 2eid)cnbegängni& beS ®ra»

fen! Sollte bie franjöftfcbe ßinquarrterung

morgen ben Seg t)ierh>r finben, fo fagt

it)nen, bah. fte in ein §au£ bc* JobeS tom*

men. 9tet)mt fte auf, unb gebt freiwillig,

roaS obr habt. S$on morgen früb faoffe idj

felbft jurücf}ufet)ren ! $omm, Siatalie!"

JHafd) ergriff er ir)ren 2lrm, unb führte fte

binauS in ben Sagen. „3ugefabren!" rief

er, unb jurüd ging eS auf bem Sege naa)

ber Stabt. (Er hatte feinen 2lrm um Ütata:

lien'S 2eib gefdblagen, unb jog ben SWantel

fefter um fte ber. Sie wetjrte csS nidjt, unb
jcbroeigenb leimten fte aneinanber. Ta er:

blidten fie, auf einer Grbebung beS ©oben*
angelangt, eine t)obe $ampf= unb flammen«
faule, bie über bem Salbe emporftieg. tSa8
ift baS?* futjr Natalie auf.

,TaS ift Griren, baS §auS meiner SBäter,
*

fagte Sifee, ,m baS ber $einb bie ©rank
fadel geworfen bat 1 Trrtbin habe idi bie

9?id)tSwürbigen, bie lud) fugten, felbft nc führt.

ÜKag cd in flammen aufgeben, wenn icf)

3>id) nur ficber weifj!*

,3u oiel! 3" oiel!* rief Natalie, aufjer

ftcb oor ftreubc unb Sc&merj. ,©eliebtefter,

befter ber SWenfdben ! $u bift ein SDtann, bift

mein Wetter, bift mir oon biefer Stunbe an

mein MeS! Stimm midi unb mein ganjev

fieben, nimm es, jefet bitte idi 3)icb barum,

benn id) liebe 2)id) als ben Abgott meiner

Seele!* — 3n IrampfbafteS Scblucbjen aus«

breebenb, fdjlang fie beibe Slrme um feinen

$als unb lag an feiner ©ruft. Jifce, jauch/

jenb oor Gntjüden, jog fte an ftdj, t)ielt fte,

wie ein Äinb in feinen Ernten, preßte 9Jlunb

an 5Dtunb unb Sange an Sange, unb wenn
fein wilbeS 3ünglingSberj fonft mit ftürmU

jden Sünfdjen biefem 21ttgcnblid entgegen;

gefeben , fo mar eS je^t nur bie betligfte,

tinblicbfte unb bod) babei gluf)enbfte 3nnig=

feit, bie fein ©emütb überftrömen mad;te.

3eb;nte§ ßapttel.

Gin 3al)r mar nadj biefen Vorgängen oer=

frrieben, unb bie 9Be(t hatte ein oeränberteS

8lu*fef;en erl)alten. ^erbeiftrömenb ju ben

ftabnen be« Äönigd unb be$ SBaterlanbe«,

batte fta) bie ganje 3ugenb ju greifd)aaren,

Q,ovpi unb Armeen gefammelt. Gin 9e«

geifterungsfturm ging burd) bie enoadjenbe

Seit, unb SlUeä hoffte mit tüt)ncm 2J(utb

auf gro|e Sage. SOlüttcv fegneten ihre Söbne,
unb liefen fte getroft in ben Äampf ber ^tei«

beit jie^cn; ©attinnen, Sd>meftern, iöräute,

beteten unter £t)ränen um Sieg für bie

tbeuern Sdjaaren, unb ftärften ftcb am
©lauben an bie gute 8ad)e bed ^Uaterlanbed.

Unb eä mürben furchtbare, blutige, tbränen:

reidje Sdjladiten gefdjlagen , roie in jenen

Jagen bei fieipjig; aber Sieg! Sieg! tönte

e3 millionenftimmig bureb 2)eutfcblanb. Sdjon
roar ber Aeinb über ben 9)r)ein binüber Qt-

trieben, unb bie 2lrmeen ber JUJiirten betra--

ten ben ©oben granireicb>. Gnblofe 9Jlärfcbe

unb Stropajen folgten, ©efeebte burd> lange

Sage unb Städjte
,

Siege unb 9tieberlagen,

roie ba« ©efeb^id ber äöaffen ei oertjängte.

-Uber immer vorwärts brangen bie ^eere ber

oerbünbeten dürften unb ©ölfer , in ba3 ^erj

oon ^ranfreid), unb fdjon melbeten ©riefe

unb 3eitungen, bafe es ftcb nur noa) um ben

legten ^ampf, ben &ampf um l
:

•.
. hanMe.

Tie Hugen ber 3u^ücfgebliebenen in ber

^eimatb b»n0«n begierig an biefem Kampfe,

bie \iev;en polten unb jitterten )ug(eicb.

grauen unb Jungfrauen, bie ftd) fonft wenig

um ©eograptjie befümmert, ftubirten Santo

tarten , oerfolgten bie DJcarfcbc ber ^cete,

unb oerglicf>en bie 3eitungen unb ©riefe. —
Q$ war im 3rübjat)r 1814, ali Natalie

unb Glara f.di für einige 3eit naä) Sopbiem
tbal begeben hatten. 3lrtu in 3lrm febritten

bie jvreunbinneu buret) bie ©änge be£ noeb

blötterlofen $arfö, unb fpracben oon ben

fernen ©eliebten. Natalie gab ibren ©rinne*

rungen ungebinberte bewegte ©orte. Sic

erjäblte immer unb immer wieber oon jener

9iad)t be« Scheden« unb ©lüde«, wo Jifte

fein Icjjtcä oäterlicbe« ©efu>tt)um babin gegeben,

um fte $u retten. Sie er am anbern DJtors

gen jurüdgefebrt nad) Sopbientcjal , um bie

Veidje desjenigen ju beftatten, ber ibm im

^eben feinblicb geftnnt war , unb ibm Unrcdtjt

jugefügt ^atte. Sie er ftcb mit fübnem

lüiutbe an bie Spifce ber ©auent gefteüt,

bie 2Bolf unb ber ©ermalter noeb in ber
sJtad)t oerfammelt bitten, um bas Scblo^ ju

oertbeibigen. Sie er ben 51nfüt)rer ber

3)tarobeurS, als fte beranfamen, bureb einen

Scbub 3u ©oben geftredt, unb wie biefe, als

fte ben unoerfwiften Siberftanb faben, ftdj
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unoerrichteter Sache nach Berlin jurücfjie^en

mufeien. Unb bann badete fie bei Äugen«

blidel, ba fie it)ren jungen gelben aul ihren

Strmen $um §eere entlaffen, unb rote in

öffentlichen Vlättern, unter ben SReihen ber

fjreiheitltämpfer , nro taufenb Jlamen ft<h

ungenannt oerloren, ber [einige jebon jroei»

mal mit ber größten Stuljeichnung ermähnt

roorben n>ar.

SBenn fict) Natalie in jüngft vergangenen

Saferen, roo bie Stimme bei feigen! fich

noch nicht nerfünbigt, einen fünfttgen (hatten

»orgeftcUt hatte, bann mar ei bal SBilb

eine« ^oc^gefteUten SDeltmannel geworben,

eine* SDcannel oon ben eleganteren Sonnen,

oon franjöfifcher Vilbung, aus ben erften

:»(aben ber ©efellfcbaft. 28o maren nun ihre

finbifeben unb ^>oa>fa^renben ÜRäbchenträume

geblieben J- Gin roilber, unbänbigerÄnabe hatte

biefelben 3erriffen, hatte fie in ihrem ganjen

Sefen erschüttert unb faft vernichtet. 3lber

ber Änabe mar in furjer 3«t ein 3Rann ge*

roorben, er empfanb roie ein Jüngling, unb
roufete ju banbeln mie ein SPiann. Unb fte

fagte fich, bajj er jenen Schrour, ben er

feinem Vater auf bem lobelbette hatte leiften

muffen, bennodj, menn auch >n anberm

Sinne, erfüllt habe. Gr hatte burch bie um
bebingte ^ufriebtigfeit feines 2öefenl, burch

bie mnerfte Feinheit unb liefe bei ©emütbel,

bie burch ben ftaufch ber Sinnenglutb ha*

oorbrang, ihr £>erj gefangen genommen, be»

jaubert. $er ungejähmte 9iaturfohn hatte

bie Derroöfente, formgeroanbte 2Beltbame be=

febri. 9ZataIie mar fich beffen beroufet, fie

hatte ihre ganje glänjenbe Vergangenheit aul*

geftrichen, unb lebte nur noch in bem ©ebam
ten einer glücflieben ^utunft mit bem (beliebten.

2He t)erbe Muhle bei norbbeutfehen SDtärj*

abenbl liefe bie ftreunbinnen ba« 3immer
fuchen. Sie begannen 3U arbeiten unb ein:

anber oorjulefen. Unb all Natalie fich

jur Muhe begab, bltcfte fie noch einmal ju

ben Sternen binauf, unb gab ihnen ©rüfje,

Söünfche unb ©ebete in bie gerne. —
Unb biefelben Sterne leuchteten in berfelben

Stacht über einem oon ber ÜJtarne burebftröm*

ten Zfyak Lothringens. 2tm 2Bege jwijcben

Vaifo naa) Gfialonl lag im SBalbe oerftedt

ein Streifcorpl preufjifcher Säger. Gin jun*

ger Officier fa&, an einen SRujroaum gelehnt,

im buntlen Schatten, unb blicfte balb ben

2üeg nach Süben entlang, balb hinaul in

bie Umriffe ber Sanbfcbaft, bie fchon im

roarmen {üblichen grüblingsbufte febroamm.

Tav mid)e 2aub ber Ülufebäume unb Maua,

nien oerftrömte Valfam , unb oon ben ©ein«

bergen herab wehte bajmifchen ein 2ltbem ber

50lanbelblüthen unb grüblinglblumen. —
Söer ben jungen Officier (0 träumenfeh hätte

fifcen fehen, mürbe in ihm ben ,wilben

Griren,* roie er im Säger h»«k faum roieber»

erlannt haben. So toQiüljn, roaghalfig, fo

Doli Verachtung gegen jebe ©efabr er fonft

in ben Mam pj ftürjte , fo ftill unb bewegungl*

lol fa| er jefcit ba. 2(udj über ihn übte bie

roarme Stacht bei Süben! ihren 3auber,

aber mehr noch bie ©cbanten an feine rauhe

§eimath im Horben. Xk £>eimatb, roenn

man fonft eine hat, bleibt einmal bie lichte

Stelle auf ber Grbe, über ber bie Sonne
fchöner all irgenbroo §u leuchten fcheint, unb
roäre d bal unfeheinbarfte unb befdicibenfte

Jlecfchen. 2>er Sinn mag bezaubert unb be»

raufcht fein oon ber $ra<ht einer fremben

Jöeltgegenb, bal ©emütlj lebt unb roebt an
ben oerlaffenen Stätten. 61 ift bamit roie

in ber Siebe. 2)u fennft Schönere unb ©läm
jenbere all bie, ber bein §erj gehört, aber

bu liebft bie Gine, unb weint el oielleicht

felbft nicht roarum. So ftieg oor ber Seele

bei jungen 3ägerofftcierl ber bunlle heimijdie

Xanncnroalb auf, bal ^aul feiner Väter,

bal nun in Schutt unb SIfche lag , oor etilem

aber bie eble hohe ©eftalt ber (beliebten, bie

ihm ©rüfie juroinfte, unb ihn auf feinem

rauhen Ärieglroege fegnete. Gin füber Schauer

ging burch feine SBruft — aber rafa) fuhr er

mit ber $anb über bie Stirn, all rooßte er

bie fchönen Iraume abftreifen, bie ihn in fei*

ner SBachfamteit ftörten.

Gl roar eine roichtige, oerhängnifenode

9iacht, jene nom 23. §um 24. 2Rärj 1814.

bal Hauptquartier ber oerbünbeten gürften

befanb fut in Vitra. Sie roaren uneinig

unb unfchlüffig geroorben, ob fie ber Ungebulb

Vliicher*!, ber in Ghalonl ftanb, folgen unb

ihren ÜJiarfd) gerabeSroeg! auf $aril roenben

fällten ; ober ob el beffer fei, Napoleon, ber

fich {üblicher, in Vaffo, Concentrin hatte,

nach Sothringen nachjufolgen ? — £ie feinb:

liehen .veere lagen nur ein paar Üagemärfche

uon einanber, einjelne Gorpl laum fo roeit,

unb Vorpoften unb Patrouillen in SBälbern,

in iDteierhöfcn , überall nerfteeft, beroachten

bie Söege unb Stra&en. Xie ganje ©egenb

roar oon 2Baffen erfüllt, unb brüber breitete

frth bie laue, buftige Stacht, unb fchien nur

oon ^rieben unb Muhe ju roiffen.

2)ie preufeifchen 3äger fauerten jroifchen

bem ©ebüfeh , raudhenb , leife fich unterhaltenb,

reichten bie ^elbflafche umher , um fid) mun-
ter ;u erhalten, unb roaren guter $inge.

2)a erhob fich b« Officier, trat an ben ©eg
heroor, unb legte fein Ohr auf bie Grbc.

Gr hatte fich nicht getauscht, burch ben ju<

roeilen lebhafter fich crt)ebcnben SBinb roar

ihm bal ©eräufch einel in ber Dichtung oon

St. T'iiioe berbeirollenben 2Bagen> ucmehm=

bar geroorben. 21uf einen SBinf erhob ftch

fchnell fein ganjel Gorpl, unb ftanb, nom
©efträuch gebedt, in ben ©äffen. Valb rourbe

Digitized by Google



3lluftrirte «Deutfdje «Dlona t e ft e.242

ba$ ©eräufd) ber SRäber unb §ufe hörbarer, unb

nad) roenigcn Minuten roüte ein Hemer leid)*

tet ©agen bab>, oon jroei raffen Pferben

gejogen. Stuf ein Gommanboroort fprangen

bie Jäger $eroor wnb fielen ben Pferben in

bie 3ügel. 3)er Stoßen, oon allen Seiten

umgeben, mufste balten. ,9Bob,er unb roobjn?
-

fragte Jifce." Ter im ©aßen fifcenbe §cn
roar feb,r beftürjt, fafcte fid) aber, unb jagte

in artigem Jone, er fei ein Kaufmann au«

SRbeim«, unb auf einer ©eföaftöreife nad)

G&aumont begriffen. — Streifcorp« pflegen

berartigen Grflärunßcn ju mißtrauen, jumal

roenn foldjc ©efcbäffcSreifenbe oon ber Seite

b>rfommen, roo ber geinb fteljt, unb über*

bie«, wenn fw ben 99efebl t)abcn, jeben be«

©eße« Kommenben genau anjufe^n. 3o er:

bat fid) Lieutenant Griren einen Sölid in be«

Kaufmann* Rapiere. 2>er Cefcterc bebauerte

aujjerorbentlid), fid) nid)t gehörig legitimiren

ju lönnen, unb roufjte ein jroar gebroebene«,

aber boa) ocritänbltcbe« $eutfd) red)t geläufig

unb artig ju banbjjaben. tiefes 3>eutf*,

ber Jon ber »Stimme, famen bem Officier

befannt oor. Gr erflärte, ben £errn jur

nädjften gelbroadje führen 3U muffen, $er

Kaufmann oerfteberte laajenb feine Ungefäbr-

liAfat, fdbien bie Sad>e leicht ju nehmen,

unb, ba man auf feine 2ieben«roürbigleit buraV

auä nidjt einging, erflärte er fid) enbltd) be-

reit mitjugeben, bat aber, feinen Kutfä)er mit

bem üBägelajen bie Weife fortfefcen ju laffen.

£i$e beobachtete ben £>errn genau, er be*

merfte, roie bcrfelbe unter feinem SRantcl leife

manipulirte, fid) näfcer an ben Kutfdjer

brüdte, unb bemfelben etroaS jujuftcden fdnen.

JHafd) fubr Si&e mit ber &anb jroifdjen beibe,

unb betam ein bide« leberne« Portefeuille

ju faffen. — ,3lbßefa&t, 9Rueje !

* rief er, „ben

ftafen bitten mir 3äßer im fiaufe gegriffen !

*

Gr fteefte feine Beute ju fid), unb befahl

feinen Seuten, ben Sagen in 93cfd)laß ut

nehmen. „Sie felbft, meinfterr,* futjr er fort,

„werben mir freiwillig folgen, roenn Sic nichts

ScbJimmercS erfahren rooüen.* Gr Winterlieb

bie nötigen ©efeble, fcfcte fid) ju feinem

©efangenen in ben ©aßen, unb fubr, naa>
bem er feinen gang bei ber näd)ften tye^roadbe

gemelbct, mit i&m 3um Gommanbanten ber

Sorpoften. 3>er 2Jtajor Karl oon SJrunned,

berm biefen erfennen mir in ber Perfon be«

Gommanbanten, fyatte feinen Stanbort in

einem Padjtbofe, in ber ftafce be« £aupt*

quartiert. GS roar gegen ÜRorgen, als Griren

bort eintraf. — ,©a3 bringft 2>u ba, Kam*
rab?* fragte ber ÜRajor. — Mber ba« un*

angenehme Grftaunen be« Gefangenen roar

grojj, al« er jefct in bem SJtajor einen groei-

ten alten Scfannten erblidte — benn 2ifcc

unb ber SRarquiS Ratten einanber fdjon auf

ber §elbroaä)e ertannt 9lur ein paar ©orte

hatte ber junge Officier an ihn gerietet, bie

bem ©efangenen @eroif?t)cit gaben, in roelfen

ftänben er ftdj befinbe.

# Gin für Sie unerroünfd)te« ©ieberfe^en,

.§err SDcarqui«!* faßte ber SJlajor.

„$er 3JtarqutS ift, roie er faßt, ein reifen*

ber Kaufmann geworben !
• rapportirte Griren.

,2)ie« ^ädeben SSaare, ba« er burd> feinen

Mutter iup Ute roeßpafdjen laffen, liab irfi

it)m abßenommen.*

2)cr SJlajor öffnete ba« Portefeuille, unb
maebte ßrobe SHugen. ,Gin franjörtfdjer

Gabinet^courier!* rief er. „$epef<ben be«

franjöfifcben Kaifcr« — an feine ©emablin!

Griren, id) ßratulire ju bem ganß! ^kefe

deinen Kaufmann roieber auf unb fat)re fo

fcbneQ aB möglid) bem Köniß nad). Gr t)at

mit bem Kaifcr Äleranber 93itro oor einer

Siertelftunbe oerlaffen. @(üd ju, mein

©l&njenb ftanb bie Sonne über Siefen

unb SRcbenbüßeln, al« Xifce mit feinem @e*

fanßenen fta) burc^ bie &cereSfd)aaren , @e*

febü^e unb Iro&roaßen burebarbeitete. — 2)er

Kdniß oon ^reuben fab mit bem Kaifer

Slleranbcr, umßeben oon ben ©encralcn bei-

ber dürften, unter einem JBaume am ©ege.
"Jluf bem ^elbtifcbe lagen Karten, unb in bem
Krieß«ratbe, ber r>ier nod) ein SWal ßebalten

rourbe, festen man nid)t einig roerben ju

lönnen.

%\$t lieb fi$ melben, unb rourbe fofort

oor feinen Köniß geführt, um ihm feinen

ganß ju überreifen. 2)er Köniß la« bie

Papiere , unb inbem er fie bem Kaifer reifte,

rief er: „$a3 mad)t un« einer Slnficbt

!

9?acb Pari«!-

3?ic Uneinißfeit ber dürften mubte in ber

ibat burdj Kenntnibnab,me biefer Papiere

juGnbe fein. S)enn neben anbern roiftißen

2>epefdjcn, entbielt ba3 Portefeuille jenen

93rief Napoleon'« an feine ©emablin, roorin

er ibr ffrieb, bab er bie Sllliirten immer
roeiter nad) 2ott)ringen §u loden beabftct;tißc,

um in itjrem Surfen ein anbere« Gorp«, ba«

fie oon Pari« abfdmeiben folle, aufjufteUen.

Sofort rourbe ber 33cfcl)l an Sölücbcr nad)

Gb^alon« ßefanbt, nad) Pari« oorjurüden,

roäbrenb ber rufftfebe ©eneral SBinjinßerobe

ben Sluftraß erhielt, fid) füblicb nad) St. ^ijier

ju roenben, um Napoleon in bem ©lauben
ju beftörfen , bie ßanje Slrmee ber Serbünbej

ten folße i^m nad) fiotb,rinßen. — 9tad)bem

biefe 93efeble beratben unb ßegeben roaren,

wenbete fict) ber Köniß ju Siße.

„9lame?' fragte er.

„Cieutenant Griren.
-

„Griren! ^Öre biefen tarnen roieberum!

bcrfelbe, ber mir bei 2a 9totf>iere ben Poften

fed)d Stunben gegen ba« franjöfifcbe fituex

bielt?'

Digitized by Google



ffloquette: Xifce »on Citren. 243

,3u bienen, 3)taieftat.
-

,93ei TOontmirail fprac& man aud) oon

einem Griren. $erfelb«?
-

,3u bienen, SDloieftät.
-

,Sinb ein braoer Officier! $aben uns

heut einen großen S>ienft getriftet. ©in in

<jkri8 baran erinnert fein. (Gr roinfte fei-

nem Hbjutanten, bie Sad)e ju notiren.) $ür*

fen fid) injmifcb^n eine ®nabe erbitten.'

„SJtajeftät, id) bin jufrieben, meine Pflicht

Rethem >u Imben, unb habe feinen anberu

©unfd), al« ben Sieg ber prcufcifdien ©äffen !
*

,©enn alle meine Officiere fo benten, jie*

hen mir balb in bie franjöftfdje £>auptftabt

ein, unb mit ®otte« $ilfe ficht ba« nicht

fern. Sbieu, Griren, unb auf ©ieberfehen

in $ari«! -

S)er Äönig grüßte, unb roanbte ftd) jum
flaifer Hleranber , ber mit jufriebenem 2äd)eln

ber Unterhaltung jugehört blatte. —
$er SRarqute rourbe abgeführt. Jtye roür*

bigte ben (Befangenen in feiner 5Berad)tung !ei«

ne« SBlide« mehr. Gr blatte eine boppeltc

öenugthuung erfahren, irinmal, bafj ihm

ber SRuhm geworben , bem £eerc ber SJerbün:

beten einen fo grojjen $ienft geleiftet §u haben,

bann aber auch, bafi ba« räd)cnbe ®efd)id

ihm grabe bat SRarqui«, ber ihm fo diel

53öfe3 gethan , in bie $ftnbe geführt blatte. —
GS tonnte nid)t ausbleiben, bafc ba«®efpräd)

mit bem Jtönig in ber ganjen Umgebung
Äuffefjen erregte. Unb al« Sifce ben $la$

oerliefe, rourbe er oon allen Seiten auf«

Sebfjaftefte begrübt. $of)e Officiere unb
Äameraben roünfdjten ihm ©lüd unb fdjüttel»

ten ihm bie §änbe , unb er hatte iL' I übe, ficr)

burd) bie Sd)aar ber ihm freubig Gntgcgen»

tommenben einen ©eg $u bahnen. — Slber

eine ©eftalt anbrer 3trt folgte ihm fdjon eine

©eile oon ©eitern. Q$ roar ©olf, ber beim

Xrain einen feinen 3°hrcn angemeffenen

35ienft erhalten l)atte. Ji|je bemerfte ihn.

»©olf,
-

rief er, ,!omm nur t>er!
- — ,Md)t

Sage lang habe id) ben Runter nia)t ju feb,en

betommen! -
fagte ©olf, inbem er feine«!

§errn §anb fdnittelte.

,®ut, bafj $u ba bift, alte Seele! §aft $u
roaS 3U frühftüden ? i>iieh hungert barbarifd).

*

^fja, ja, lommt nur!" Gr wollte Griren

aurbass gelb jum Srain führen, roo neben

ber ©agenburg 5Jcarfetenberinnen ben oom
9tad)tmarfdj erroübeten Söraoen bie Grquidum
gen eine« CagerfrühftüdS feilboten. — ,$a«
hält mid) 3U febr auf,

-
rief Sifee, „id) mu&

ju meinem Gorp« jurüd. §ole mir Gtroa$,

roährenb id) mir ein ^ferb ober ein ftuhnoerl

oerfdjaffe; bi« an ber ©einbergSmauer rooU

len roir unS roieber treffen.
- — ©olf ftürjte

jum Ütain, ergriff einen florb, rifj einer

2Rarfetenberin bie Äaffeefanne au« ber £>anb,

raubte eine ©urft, nafrn eine ^lafdje unb

©la« weg, padte SBrob baju, unb fkmb mit

feinem Äorbe fa^on an ber bejeirfmeten Stelle,

al« ber Lieutenant angeritten (am.

r 5)u bift pünftlitf)!
-

rief Ji^e, inbem er

annahm unb §u fia) fteefte, roa§ ber 3Ute

ib,m reifte.

©olf rpatte feine ^reube bran , unb fagte

:

Sunfer, roa8 foll mir benn ber ganje

Ärieg, wenn id) nid)t bei ßueb^ fein fann? -

,3d) mödjte audj mal roieber eine Stunbe

»on ju £aufe mit Svc reben!
-

entgegnete

2i$e. „Sieh beim n ad) [ten 9?adjtquartier }u,

roo roir 3ager liegen, nictleia)t finbet fid)

Seit für un«.
-

,5)a! ju guter Sefct!
-

rief ©olf, inbem

er i&m eine frifd) geftopfte pfeife auf« ^ßferb

reidjte.

,2)ant SDir, gute alte i&aut? Älfo (omm,
roenn'S möglich ift!

- Gr nidte unb fprengte

baoon. ©olf fa& i^m nad^, unb fdjritt mit

feinem florbe $um Srain jurüd. 2)er 3llte

roar oerftimmt über bie Trennung oon feinem

.^errn. 91id)t afö ob er beim Srain, roo er

ftd) eine Ittdjtung gebietenbe Stellung erroors

ben b,atte, unb roo e« niä)t ob^nc mandy
®croalttb,ätigteit gegen fteinbe« 2anb abging,

nid)t ganj in feinem Glemente geroefen roare;

aber er batte ben ^elbjug nur au« Hnfjäng:

lidjfeit an feinen $unfer mitgemad^t, unb

tonnte ftd) nidit barein finben , ©odjen , 9Ro*

nate lang oon ibm getrennt ju fein. 3^ effen

foQte ib,m eine Stunbe be« ©efpräd;« mit i^m

balb fycranfommen.

Ginige Sage barauf erlitten bie granjofen

bei 2a Glage eine 9tieberlage, unb bie 95ers

bünbeten fdjlugen il)r Hauptquartier in 33onbo,

jroei Stunben oor ^Jari^, auf. G« roar
v
)iad)t, bie ©adjtfeuer brannten in langen

Weisen. 3n bie 3Ääntel geb^üUt lagen Officiere

unb Solbaten um bie roärmenben flammen,

unb fdjliefen ober unterhielten Tid>. Itn einem

berfelben lag Griren , ben Äopf auf ben 9lrm

geftüöt, roäb,renb ©olf neben ifjm tauerte.

5Hing§ um fie f>er fa)ien ju fcblafen,

e« roar ftill, nur ab unb ju r)örte man bad

©iebern eine« ^Jferbe« au« ber §*rne, ober

ben SRuf ber ©adben. Sie Ratten fidj lange

oon ber ^eimat^ unterhalten, unb fa^roiegen

eine ©eile.

„Sietjft 3)u, ©olf,
-

begann ber junge

Offder nadj einer $aufe, ,t* ift bod) rounber:

bar anber« mit un« geroorben! ©enn mein

Sater nid)t geftorben roäre, td) l)ätte nie fo

oiel erlebt, ober — oicUeid&t SdjlimmercS.

©er mein, ob nid)t bie ;}mictrarbt jroifdjen

un8 au^gebrodjen roäre, benn bab mir ein

anbre« Seben beoorfte^en folle, als ba« feine

geroefen, ba« mufi roob,l ©otte« ©iöe ge=

roefen fein. $amal« roar id) bumm, roh

unb fdjled;t, jept — roeijj id) roenigften«,

bab e« fo ma)t fortgeben burfte.
-
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SBolf hatte fich in foweit ber 3lnfd)auung«.-

weife feines £>errn genähert, al« ec wenig*

ften« nid)t mehr nut bcn Sohn be« „©eftren*

gen" in ihm fat), fonbern eine $erfönlid)feit,

bie ihm Wefpect einflößte. Slbgefehcn oon

feiner Siebe ju ihm, bie in cor legten 3cit

nur nod) gemachten war, fo bafe er bereit-

willig in ben tob für it)n gegangen wäre,

oii bie 3Serbinbung jrm{d)en ihm unb Natalien

blatte er fid) ju finben gemufet 3>ie alten

geinbe waren tobt. Sein neuer $err wollte

nid)t« mcbr oon ber gcinbfd)aft wiffen, unb

fo gewöhnte er ftdt) an bcn ©ebanfen, Natalien

al« feine fünftige $errin anjufeheu. Gr fdfjtoieg

ju ben ©orten Xtye'i unb ftarrte in'« geuer.

„Unb it)r allein cerbanfe id), wa« idj

bin!* fufjr ber 2tnbere fort. „Sie ftet)t fo

hod), fo grofe über mir, bafe id) fie nicht

oerbiene unb nie oerbienen werbe!" — Gr

fehlen bie 3iabe feinet alten Lieners oöllig

juoergeffen, unb gab feinen ©ebanfen unbe-

einträchtigt Sorte. „ Unb wa« b^abe ich, ba«

it)r an mir gefallen (ann? Sie ho t fo Siel

gelernt — ich weife 9iid)t«! äöa« fie benft,

ift immer ba« Wichtige — unb ba« ©efte,

wa« id) benten larm, ift bat fte allein! Sie

ift ruhia, gelaffen, com ebelften Zad, tjat

Selbftbchmfd)ung unb @eifte«gegenroart —
id) bin im Äriege nid)t jab.mer geworben,

unb wenn id) nad) §aufe (ommc, werbe id)

ihr bann nid)t nod) oerwilberter fd)einen?

9iid)t« bringe id) ihr mit, al« ben wilben

Griren, wie fie mich nennen. 2lcb, ganj

$ari« möchte id) au«räumen, um ihr alle

Sd)äfee ju fd)en!en! Slber nein! Sie fd)reibt

ja, fie will nur mid) wieber haben, nur mid)

unb meine Siebe!"

„SBenn wir nur erft ^odbjeit gehabt W-
ten!" brummte Sßolf bajwifcben. — Ser

Offidcr nidte, unb faf) in ©ebanfen oerloren

in bie flammen. — „Ser Runter foHte nid)t

immer fo in** tollfte Jeuer bc« @efed)te«

ftürjen, wie fie fagen," meinte SBolf. —
lifce judte bie 3ld)feln. — „Samit er nid)t

wieber im fiajaretf) liegen mufe, wie bajumal,

nad) ber ©efd)id)te in 9tf)cim«!" fur)r 2Bolf

fort. „Sie 9iarbe ba auf ber Stirn —

"

„3ld), fei bod) nid)t tt)örid)t!" unterbrad)

tyn 2i|je.

,3d) meine nur, wenn ber Runter

überall fo wilb in'« 3c"Ö fl^t, lönnt' es

mal waö Schlimmere« abfegen. G« liegt

fd)on mand)er auf bem gelb, um ben fie ju

§aufe weinen. Unb bamit war ber ©näbig*

ften aud) nid)t gebient*

,0d) weife, Su meinft e« gut, SBolf, aber

id) fann nid)t anber«! 2Benn e« in ben

ftcinb get)t, wer will mir ba ratzen, mid) ju

fd)oncn? JHcbe nid)t barüber, wir ftef)en oor

tyaxii, unb bann fmb wir oiclleid)t am Siek.

©ehf« halb heim — ja, SUter, bann woüen

wir ein ^ubetlieb anftimmen; bauert'« mit

bem Ärieg nod) länger, nun fo bat ba« Sa«
terlanb un« eben nöthig. Unb fod id) gar

nid)t wieber Ijeim —

"

r 9lun bann," fu&r SBolf auf, »fie^t man
aud) mid) 3U $aü\e nid)t wieber!"

,2)od), 9Bolf, bod)! 2)ann reifeft 2)u

nad) Berlin, unb fagft ihr, bafe id) ihr bi£

jum legten Vltbcmjuflc treu gemefen bin, unb

fie wirb oft, tüglid) mit 3)ir oon mir fpre^

d)en! — 3ld) ma$!" unterbrad) er fid) plö^

lid). r $ßa8 b^aft Tu mid) in eine fo wei-

nerliche Stimmung ju bringen! G« ftccjt ja

gut, unb mir werben heimfe^ren , unb

HUc glüdlid) fein!" —
3n biefem Slugenblide t)örte man mehrere

Sd)üffe oon ber Sorpoftenlinie fjer xa\äf f)in«

tereinanber. 3)er 2ieutenant fuf)r auf unb
erhob ftd). ©leid) barauf ertönten Signale

unb trommeln, ber rette glügel bei Sagerd

würbe alarmirt. Sie Sd)läfer an ben 2Bad)t;

feuern fprangen auf, man war gewärtig, von

einem Ueberfad be£ geinbcS ju boren . ;n'bn

ÜHinuten lang währte bie ungebulbige Spam
nung. 2>a würbe e§ ruhiger. Gin SCbju*

tant ritt burd) ba* ßager. , Slinber fiärm !

*

rief er oom ^ferbe herab. r Gin franjöfifd)er

©efangener hat entfpringen wollen, unb ift

oon ben SSorpoften niebergefeboffen worben.

2ld) — Griyen, fmb Sie ba? ffiiffen Sie,

wer ber Grfd)offene ift? 2)er Courier, ben

Sie neulich eingebracht haben!" Gr fprengte

baoon. — Qi würbe wieber ruhig im fiager.

Sie Grmübeten hüllten fich in bie OJtantel,

aber ber Schlaf wollte nach ber Unterbrechung

fich nicht mehr einftcUen. JRauchenb unb

jebmafeenb fafeen bie ©ruppen um bai geuer.

t 2llfo ber ift in Sicherheit!" fagte 2Bolf.

»Sprich nicht mehr oon ihm," entgegnete

2ifcc, „fein ©efcbjd ift erfüUt!" — Sie

9cachtluft wehte fcharf, unb 3tye (onnte fich

feinen Äamraben nicht entziehen, bie ihn ju

einer Sowie riefen. Gr fchüttclte feinem al*

ten Siener bie §anb unb entliefe ihn. —
Ginige Sage barauf, am 31. QHärj, nach/

bem nod) heife unb blutig geftritten worben,

jogen bie Serbünbeten in bad eroberte Sßariä

ein, unb bie SicgcSbotfdjaft raufchte jubcltös

nig nach Seutfchlanb hinüber. Sie rächenbe

Slemefi« hotte ba8 9teich be4 gewaltigen^Grs

oberer« jertrümmert, unb ihn felbft auä bems

feilen oerbannt.

9Jon $artö au« fchrieb Xtye feiner S3raut,

bafe er Hauptmann geworben, bafe ba« eiferne

fireu3 feine S3ruft fchmüde, unb ihn bie 2lu«*

fid)t befelige, nun balb in ihre Slmie jurüd*

jutehren.

Unb fo gefebah e«. Ser fdjönfte grüh«
ling fah ba« Saterlanb wieber frei: 93crlin

war feftlid) gefchmüdt, e« erwartete feine

§elben)'öhne. Natalie unb Glara ftanben an
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einem genfter, ak- bie Staaten mit rau«

fdjenber SDtufil unter bcm ^ubelgefdjrci ber

SDlenge einsogen, unb labten unb meinten

jugleid) in überftrömenber greube. Die Gr»

ftere roeb> mit bem Juaje, unb rief bem
©elicbten ein jaud)jenbe* ©iüfommcn ent:

gegen, roäb,renb Gtara ihr $inb in bie §öb,e

|ob, um e* intern oorüberrettenben ©alten

§u jeigen.

Da* ©lud be* ©ieberfeljen* fd)icn ofme

©renjen. — flurje 3eit barauf führte lifce

Natalien 3um Slltare. Sie jogen fid) auf

einige Tüochen nad) 3 opbientl)al jurüd.

talie mar bie glüdlid)fte grau, fie fad it)ren

beliebten fo blütjenb, fo fd)ön, fo männlid)

feft, unb 2 ;^e, in au*gelaffener Stunbe im:

mer nod) roilb unb unbänbig roie ein ßnabe,

mar fid) bod) feine* b>b>n, reinen ©lüde*

Doülommen beroufit, unb blatte im ftrengen

Dienft ber ©offen gelernt, feine Kraft unb

feinen SBiUen möglid)ft ju befd)rän(en. Slber

ba* ©lüd ber Vereinten foUte norerft nod)

eine Trennung erleiben. Die 9todfef)r 9la=

poleon'* rief bie Slrmee nod) einmal in'e

gelb. Di$e gehörte ju jenen ©Iüdlidjen,

beren Sapferteit ra}d>e Lorbeeren eintrug.

-JJ l u r. t c er fid) fonft ©eroalt on tinin, um fid)

ber Di*ciplin anjubequemen , fo gab e* im

Mampfe feine Sd)ran(e für ii)n. §ier tobte

fid) ber ganje Ungeftüm feine* SBefen* au*,

unb mit roa&rer Jollfü&n&eit ftürjte er fid)

in bie feinblidjen IHei^en. "Jlui bem ccbladu--

felbe non 95elle=2Uliance that er fid) glänjenb

bcrurr , unb fo (efjrte er mit ben dflajor*.-

epaulette* auf feinen jugenblid)en Sdjultern

in bie Sinne feiner ©attin jurüd. — Der
griebe mar uollfommen f)ergeftellt, in ba*

bürgerlidje Seben tefjrte nad) langen 3ab,ren

SRu&e unb Orbnung, unb bie Hoffnung be*

SSlü&en* unb 2Bad)fen* aller ©erle be* in=

nern unb äujjern 3krfef)r*.

i'ludi ber Solbat freute fid) in ber erften

3eit be* rut)igen, roieber georbneten Sebent,

bennodj aber mollte ber that: unb ereignifc

lofe Dienft 3Hand)em, ber neb an bunte,

roenn aud) mäkelige Slbroedbfclung geroöf)iit

fwtte, nidjt redjt munben. — 3tye mar nad)

einer ^rooinjialftabt oerfefct roorben. 6in

oubr oerging, ba begann Natalie eine Stirn»

mung an if>m roaf>rjunef)men , bie fie beum
rur)tgte. Gr tarn oft mit umroölfter Stirn

nad) §>auf< , mar fdjroeigfam unb oft heftig

unb aufbraufenb. ©egen fie felbft jroar

jeigte er nur Siebe unb ©üte, bod) merlte

bie junge grau roo&l, Dar. Gtroa* auf bem
©emütt)e i&re* ©atten laftete,

,3d) nun'; einmal meinen £i$e an feine

alte Offenheit malmen!* fagte fie ju fid) I

felbft. Unb nod) an bemfelben Slbenbe, al*

fte it)r Äinb eingefungen fatte, fe|te fie ftd)

ju tym unb begann: „So! meinen lleinen

245

Itye t)abe id) 3« 91ur)e gebracht, jefct tomm
Du einmal hoc, mein grofser! SJlit Dir ift'ä

nid)t ridjtig, Du t)aft Qtmai auf bem ^er*

jen, roaä Did) quält. Verbergen lann^ Du
e$ bod) nid)t, alfo rebe gerroft!*

,9ia, ©ott fei Dan!, bafe Du felber ba*

non onfängft!' rief
f
3a, Du Ijaft

9ted)t, Natalie, id) ärgere mid) täglid) jum
toll roerben! 34 fo«g« öä Su glauben, bafi

mir meine altern ßameraben mein fd)neQed

3lnancement beneiben. Sie meinen, id) fei

ju jung jum JUlajor — ba* fet)' id) red)t

gut, unb am Gnbe — bin id)'* aud) tt>or)I.
*

,0 idj fjabe einen eben fo brauen al3

Uugen ÜJlann!* fagte Natalie, inbem fie

ib,ren 2lrm um feinen £al* legte. t 3a,

Sd)a|f, Deine grau benft aud), baf- Du \u

einem alten 2Jlafor mit Deinen fünfunbjroani

jig 3ab,ten ju jung bift!*

,3d) tann'* bod) aber nidjt änbern!* rief

$i£e. „Unb bann — e* ift bod) 3Mele* an»

ber* gefommen, al* id) boa^te. grei fcaben

mir ba* Saterlanb gemad)t, aber roa* bem
Canbe unb SBolte nerfprod)en morben ift

—
ja, ba fyapert*, 9^id)t* ift erfüllt morben.

3d) (ann nid)t fdnoeigen, mui reben, roie

e* mir um'* vvvj ift, aber ba beifu e*, ba*

ginge un* Solbaten Tnäm an, ba* feien bema;

gogifebe Umtriebe ! Unb 9iid)t* al* 3an! gibt e*,

unb SJerläfterungen , unb jebe* ©ort roirb

6inem fä)mer angered)net. 6* ift um be*

Teufel* ju roerben! Da* greifen bie alten

Sd)nurrbärte auf, bie fid) gegen mid) jurüdt

gefegt glauben, unb id) 10 ein , bafi fie hinter

meinem SHüden gegen mid) gefdjäftig fmb.

Unb fjernad), idb r)alte biefe Slrt ju leben

nid)t au*! Vüle löge biefelben SBefcr>äfti=

gungen mit Sd)reibercien , (Srerciren unb

Gommanbiren, roobei gar 3Rid)t* b^rau*»

(ommt. 34 möd)te ma* )u tbun haben, roa*

förbert, roa* man madifen fiebt, roo man
einen (hfolg erroarten (ann. QRein jefcige*

Seben ift mir roie ein ÜJcü^iggang. Da*
Donnerwetter über bie ^ladereü' — SJlit

^eftigfeit fprang er auf unb f ciirit t burd)

ba* 3immer.

„2llfo fo ftebj bie Sad)e!* fagte Natalie

rulnci läd)elnb. ,/Jiun, bem Spanne (ann

geholfen roerben! 2obe nid)t fo, SKenfd),

ba* ganje #immer jittert unter Deinen

dritten \*

„2(d) roa*! 34 ©mnb, aufgebraßt

ju fein !
* fub> er auf.

, 93rrr ! Der milbe it(je !
* — Natalie roar

ohne fentimentale @mpfinblid)(eit, unb (annte

ibren SJiann ju gut, al* bafc fte fid) uon

einem gelegentlichen Slufbraufen ^ätte verlebt

|

üblen füllen. ,9tun, fo roütl)e Did) au*,'

fubjr fie fort, „unb roenn Du ju £nbe bift,

0 fe&e Did) roieber t)er, unb bann roiü id)

ju reben anfangen.'

•
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,2ap bie hoffen! 9Benn Tu wa* 2*er=

nünfrige* weißt, fo jag*«, aber ju S&or^eiten

bin id$ nid)t aufgelegt!*

Natalie ftanb auf, legte tbjen ?lrm in ben

feinigen, unb fud)te bei feinem mutigen
3lu*fd)reiten gleiten Schritt mit if)tn ju [)al=

ten. ^löplicb: fcielt fte i&n fefl unb common«
birtc: ,©anje* Regiment, ^alt!*

(St fob fte an unb lachte. ,Tu bift bod)

wa&rbaftig ein Xollfopf!* fogte er.

„Tafür bin id) be* 2ipe oon Griten ftrau

unb !ann wa* wagen! ©ift Tu jept gut?"

,3a, Tir immer!* (St brüdte fte an ftd)

unb füfjte fte. ,2lf>et fage, $ab' ich nid)t

5Redbt, mid) unbeb>glid) §u füllen?*

»2JKt mir?*

t 2ld), geb bod}!" — Qx fdiien jumSdjet:
jcn nidit aufgelegt, unb feine SBrauen jogen

ftd) fd)on wteber jufammen. $löplid) ober

legte er berubigt ben 2(rm um fte, unb fagte

:

,3<b ntog Unredjt b/iben! SÖenn man ju

^aufe fo im .^immel ift, unb fo ein fd)öne*,

geliebte* 2Beib bat, bann fotlte man brausen

fein 2 heil Ungemaeb fchon hinnehmen. Ta*
moQteft Tu fagen, nid)t wa&r?* — (Sr fepte

fid) nieber. Natalie febob ba* $aar oon ber

9torbe auf feiner Stirn, unb füfste fte.

,9lein, fagen wollt' id)'* niäjt, aber $ören

!

Unb jept laß mieb reben. 3d) glaube, bap

T>u mit aU deiner bienftlicben UnbebagliaV

feit im SRedjte bift, unb benle, bap Tu al*

Solbat genug getban bafc Tu wirft in ge«

wiffem Sinne immer ber wilbe Jipe bleiben,

unb id) mag Tid) niebt anber«, aber ich fefje

oorau*, bafi Thr bie rubige Suborbination

im ^rieben niebt gelingen wirb, ba& Tu fo«

.gar mancher ©efabr babei au*gcfept fein

wirft. Tu wiHft felbfttbätig banbeln, wiüft

feboffen unb erfolge feben. Ta* Sllle* ftebt

Tir frei, wenn T>u deinen Stbfcfjieb nimmft.

©laube mir, fobalb Tu ibn ocrlangft, roirb

man ibn Tir geben. 9Bir jieben gan} nneb

Sopbientbal, ba* un* fo lieb ift. Tort gebt

Tir unfer tücbtiger SBermalter jur $anb, unb
Tu wirft Sanbroirtb. Ta bift Tu Tetn etg*

ner §err, fonnft leben wie Tu roillft, unb
etwa« oor Tid) bringen, furj, Tu wirft Tid)

in jeber £>inftd)t glürflid)er füblen.*

Ti|c fab nadjbenflid) oor fid) b,in. »üfleinft

Tu?" fagte er.

,3$ wttt Tir nur gefteben," fuljr fte fort,

„bap Glara mir febreibt, Äarl fmbe bie 3lb*

ficht, ftd) in ber Jiahe oon Sopbientf>al an*

jufaufen. 5Run , ber bot ftcb 01«$ nad) 5te
enbigung be* Äricgc* ja aud) au* bem Ttenft

jurüefgejogen!"

„»ber Tu, Natalie, würbeft Tu gern ganä

auf ba* Sanb geben?"

,3n eine 93auernljütte, wenn Tu bamit
Sufrieben warft!*

Ütje fprang auf unb umarmte feine ©at*

4

«n. ,Tu böft 5R«bt!* rief er. 3^ oer*

banfe Tir fo oiel, baf> ich nicht weiß, wo
ich anfangen unb wo ich enben foll, Tir ju

banfen! 3<b fann nur fortfabren, Ti(§ }u

lieben, wie feit jenem ?lugenblicf, ba id) ra*

j

fenb juerft oor Tid) trat. Tu oerbrefjft mir
ben .ftopf unb fefceft ib^n mir wieber jured)t,

unb wenn er einmal ju b^ip wirb, fo wei|t

Tu immer, bap mein $erj bod) nod) b^eiper

ift in Siebe für meine Natalie!*

<£\nt beutfdje ^ür|lin

am ^ofe Subwig'S XTV.

Bon

(Sin tragifd)e# ©efd)i(f oerfolgte bi« in bie

neuefte 3eit mebr ober minber bie beutfd)en

^ürftentöd>ter, weld)e auf bem Jbrone ^ranl*

reid)* fapen ober bemfelben nab,e ftanben.

Tie lefcte biefer unglüdlicben grauen war bie

jüngft oerftorbene J^erjogin oon Orleans,
bie, nadjbem fte einen boebbegabten ©attejt

oorjeitig begraben unb eine Hrone oerloren,

in frember ©rbe an gebroebenem ^erjen ftarb.

Sange oor ihr lebte eine anbere vxrjogin

oon Orleans, wie fte eine beurfd)e ^rinjeffin,

wie fte treu,wabr unb rein mitten in ber all-

gemeinen ftäulmfe unb Sittenloftgteit unter

fiubwig bem SKerjelmten unb feinen Nadj»

folgern. — Tiefe au«gejeicbnete ^rau, befannt

burdh ihren originellen 93riefwed)fel mit ihren

beutfdjen 3tnoerwanbten, war bie (Sntelm be«

unglüdlid)en SBöbmentönig« griebrid)'8oon
ber $falj unb ber fd)önen, ftoljen 6 Ii»

fabetb oon dnglanb, in beren Stbern

baä oerbängnifiooUc ^lut ber Stuart* flofc. Grft

nao> fdjmeren Äämpfen glüdte e* ibrem SSater,

bem trefflicben Äarl Subwig, fein oon bem
Äaifer eingejogened ©rbe, bie fd)öne $falj,

wieber in ©eftp ju nebmen. ^r felbft mar
einer ber bebeutenbften Regenten feiner 3^it,

weife unb tolerant, einfad) unbfparfam; auf

ba* ©o^l feine* Solle* unb Sanbe* ftet*

bebad)t, oerbanb er mit biefen $ugenben ben

froben leben*luftigen Sinn be* pfäljer

Stamme*. Seine Gfje mit ber ^cfftfdjen

^rinjeffm (Ebarlotte, bie ibm einen Sob,n

unb biefe Joajter geboren r)atte # war nid)t

glüdlid). 9Jon einer romantifd>en Siebe ju

bem .^offräulein Souife oon Tegenfclb
erfaßt, löftc er feine erfte Serbinbung, um
ftd) bie ©eliebte feine* ^erjen« §ur linfen

^anb antrauen ju laffen, bie fpäter jur

3Kaugrdftn erboben, ibn mit breijebn itinbern

noa) befcbenlte. Tiefen b^äuSlidjen 9öinen
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mürbe ßlifabeth ß hat loite frühzeitig oaburd)

entriffen, bafc fie al* einjährige* Atinb an ben

fconnooerifchen §of gefdndt mürbe, roo ir>re

laute, bie geiftreiche Sophie, bie ftreunbin

be* berühmten 2 e i b n i v , SKutterHelle an

ihr oertrat, 3h" Grjiehung leitete bafclbft

ba* fträulein oon Off ein, roeldje* fpäter

ben ©eheimrath oon $arltng (»eirat^ete,

ber fte tri* ju ihrem 6nbe ein bantbare* 2tn=

gebenlen beroahrte unb mit ber fie in einem

ununterbrochenen Sriefioecbjel ftanb. — Sie

felbft erjäfylt in biefen SBriefen oon i^rer

Äinberjeit: ,3n meiner 3"8*nb bin id) fetpr

luftig gemefen, baoon ift mir ber Ufame

, Stauf chemplatter Änec&tajen* über:

tommen.' — 3n ihrem neunten 3a^re lam

(Slifabeth ßharlotte mieber an ben elterlichen

§of unb nach ihrem geliebten ^eibelberg

jurüd. $ier fanb fte an ihrer Stiefmutter

ein SJtufter jeber roeiblichen Jugenb. 2lm

meiften fühlte fie ftet) jeboer) ju bem tüchtigen,

lebensfrohen Sater Ijingejogen, beffen männ*
liefen ©eift fie geerbt ju ^aben fa)ien. ,3$
bin,' fchreibtfie, ,mein fiebtag lieber mit5)egen

unb Klinten umgegangen al* mit puppen;
märe gar ju gern ein 3unge gemefen, unb
ba* ^ätte mir jdjier ba* Sieben getoftet, benn

ich hatte erjählen boren, baß 9Jtaria ©ermain
oom Springen }um 2)tann*menfchen geroor=

ben, ba« bat mich fo erfchredlich fpringen

machen, bar, e* ein 2Riralel ift, bafj ich nicht

hunbertmal ben $al* gebrochen habe." —
$lm §eibclberger $ofe r;errfct>tc bamal* ein

gmanglofer, bürgerlicher ©eift; jebe fteife

(Stilette mar oerbannt, ber Äurfürft felbft

gefiel fia) in ber heitern Umgebung geiftreicher

Männer au* allen Stänben unb liebte ein

©efpräa) mit fcherjenber 3anialität gemürjt.

2>a* echte, luftige pfäljer ,Slut oerleugnete

ftdj nicht in ihm. Sin ber Seite biefe* Sater*

rouch* bie Jochter, roeldie fein Webling mar,

frifch unb luftig auf; fie fdnoärmte in ber

herrlichen Umgegenb oon $eibelberg ju SRofj

unb Auü umher, fpielte mit ben Stachbar*

finbern, fchmau*te mit ihnen Seeren unb
Kirjchen, bie fte felbft oom Saum brach,

fpielte in Äomöbien mit unb entmidelte fo

ihre urfpüng liehe Statur, oon (einer Schränk
gehemmt. Glitten in bem fiuru* unb ber

bracht be* Setfailler jpofe^ neben fiubmig

bem Sierjefcmten, bem prächtigften aller Könige,

badbte fie fpäter mit SBehmutb, an bie ein--

fachen jreuben ihrer Äinberjeit. — $e*halb

lehnte fie auch, }ur Jungfrau h«tangeroachfen,

bie Seroerbungen oerfchiebener dürften ab;

am liebften märe fie immer bei ihrem Sater

unb in bem fchönen §eibelberg geblieben. —
£ie ^olitif oerfügte jeboch über ihr ©efchict.

üubmtg ber Sierjehnte, ber feine gie*

r igen §änbe über ben iKboin nach T eutf dilanb

au*ftredte, roarb um fte für feinen unbebeu*

tenben »ruber, ben §erjog oon Orle*
an*. 3h* ^ater lie& W oon benjehein»

baren Sortheilen blenben, bie ihm eine ber*

artige Serbinbung mit bem mächtigen ftranf«

reich oerfprach. 3)a* $erj feiner Üochter

mürbe nicht befragt; fte gehorchte, benn oon

3ugenb auf r)atte fte mit ben guten Sitten

ber alten 3*it auch ben bamal« noch h«**"

fchenben tinblichen ©chorfam eingefogen.

JiidiM- befto meniger (tagte fie mit fchmerjlicber

Meftgnation : r So bin ich bcnn °a$ politijche

Samm, boJ für ben Staat unb baö fianb

foll geopfert merben, ©ott gebe, bar, e$ moljl

anfchlage
!

* 3n l[ > xcn Briefen feufjt fte fpäter

:

„^»ätte mich §at Sater fo geliebt atö

ia) ihn, h^tte er mich nicht in ein fo ge*

fähr liehe 3 Sanb gefchiett, mie biefed, unb

mohin ich miber SDillen, auö purem ©ehorfam,

gegangen bin. * — 6ä blieb ihr freilich (eine

sükhl, unb fo mürbe fte bie ©emahlin be£

franjöfijchen $rinjen. 0>m 3ahc* 11

;

' 1

ging fte nach ^rantreich, oon ihrem Sater

bii Strafiburg begleitet, mo fte oon ihm

einen erfchütternben Slbfchieb nahm. '-Koch

in ihrem fpäten ütlter gebachte fte nur mit

Spänen ber Jrennung^ftunbe oon ÜlUem,

toaä ihr lieb unb theuer mar. jtaum hatte

fte bie ©renje überjdjrittcn, fo mußte fte, laut

ber oorher getroffenen Uebereinlunft ihre

Religion abfehmören, für bie ihre Sorfafcren

ttanbbatt getämpft unb gelitten. ,3Ran hat

mich/ fchreibt fte über biefe ßonoertirung, „roie

ich »n gtantreich lommen bin, mit bret ©i*

fchöfen ßonferenjen über bie Religion halten

laffen. Sie glaubten ade Xrei bifferent,

aber ich halx aud allen breien eine Cuint-

effenj gebogen, moraud ich nteine Religion

formirt. — 34 niache alle äußern ©ebräuche

mit, gehe auch mocbentlid) mit bem Äönige

in bie 3tteffe, aber bete auch eben fo oft au*

lutherifchen (Srbauungebüchern.' Sin einer

anbeut Stelle ift fte perfuabirt: r bajj alle

Religionen fich mit einanber oergleichen lönm

ten, menn ba*3ntereffe ber Pfaffen nicht im

Spiele märe; ihr Unteren e unb Slmbition

geht über Stile*.
- — ftür einen folch freien

©eift (onnte e* (eine religiöfe Sd)ran(e geben;

fte fte ti t hoch über ben Sorurtheilen ihrer 3<it,

obgleich e* ihr an mahrer ^römmigteit nicht

fehlte. Slberglauben unb ^anatiemu* maren

ihr oerha&t; in biefem Sinne ändert fte bei

bem £obe be* berühmten £eibnifc, ber ohne

geiftlichcn Seiftanb geftorben mar: v 9Benn

bie fieute gelebt haben, mie biefer 9Nann,

(ann ich nicht glauben, bar, er oonnöthen

gehabt hat, ^riefter bei fta) §u haben. 3)enn

fte (onnten ihn nicht* lehren, er roufste mehr

al* fte. ©emohnheit ift (eine ©ot--

te*fura)t unb ba* Stbenbntahl al*

©emohnheit betrachtet, hat (einen
moralifchen 2Berth, menn ba* ^er$
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oon eblen ©efinnungen leet ift.

3* j roeif I e aljo gar nicht an befe

£errn Seibnifc Seeligfeit.* — 6ic

{am an ben £of Submig'S beS 33 i e r 5 e b n ton , bellen

ganje SHegierung nur eine gro&e gleifienbe

Süae mar. 35er äußere Schein mufete ben

2Rangel an innerem ©etjolt erfeßen. 5)cr

Sbel beS SanbeS blatte für eiteln ftlitterglanj

feine Unabhängigteit oertauft. 2>ie guten

alten Sitten waren bis auf bie franjöfifcbe

Japferteit oerfebrounben , roelcbe jeboch nur

noch, im Ticnfte ber gemeinften GhroberungS-

fucht ftanb. 9tn bie Stelle magrer grömmigj
feit mar nach unb nach bie religiöfe Heuchelei

getreten. Sieberlkhfeit unb 6ittenloftßfcit

mürben beförbert, roenn fie nur ben herge*

brauten Slnftanb unb bie ftovm ju wahren

mußten. 3)iefe Süge erftreefte ftd) auf alle

3Serr>ältntfTe, auf bie Familie, meldte bureb

baS ©eifpiel beS ÄönigS unb feiner SJlaitreffen

unl erhobt würbe, auf bie ©efellfchaft , bie

jebeS ftttlichen ftalteS entbehrte, auf bie Site«

ratur, bie ftch jur Schmeichlerin beS §ofeS

emiebrigte, felbft auf bie leblofe SRatur, welche

ftch baut ^ergeben mufste, ben Saunen eine«

öerwöemten Jgrannen ju b^ulbigen. — 9tur

einem fo feften unb in ficb abgefcbloffenen

Gharaltcr mie ßlifabeth Charlotte tonnte es

gelingen, an einem folgen £>ofe unb in biefer

Umgebung feine Selbftänbigfeit ju bebaup*

ten unb ber Söaljrb/tt treu ju bleiben. 3hr

©atte, ber §erjog tum Orleans, mar eine

Heinliche, weibi|'che Statur, ohne jene ©röße,

bie Subroig bem SMerjchnten bei allen feinen

Schwächen unb fehlem nicht abjufprecben

ift. 91acb i^ret eigenen Scbilberung fab,

2Jtonfieur nicht ignobel au«, aber er mar febr

tiein, tyxttt pechfebroarje ftaare, 31ugen=

brauen unb Äugenmimpern, grojje braune

äugen, ein gar lang unb jtemlich fcbmal

©eficht, eine große 9iafe, einen gar ju tteinen

SJtunb nnb bauliche
,
Sahne, hatte mehr weib*

lidie als SJlannSmanieren an ftch, liebte

roeber fiferiw noch 3agen, nichts als Spielen,

ßercle galten, wohl effen, tanjen unb ge*

pufet fein, mit einem ©orte, SlQeS was
bie tarnen Heb haben. — Ungeachtet teurer

Ueberlegcnheit näherte fte ftch ihm mit bor

ingebenbften 3ärtlichfeU, ganj erfüllt oon
em b^ob,en SJegriff ihrer ehelichen Pflichten,

ben fte a*S ber beutfeben §eimath mit«

brachte; aber ber franjöfifcbe Scbroäcbling

mu^te eine folche innige Siebe wenig ober

gar nicht jumürbigen. ,9Ronfteur feeliger,'

fdjreibt fte über biejen ^Juntt, „war fo im»
portunirt, bar. ich ihn lieb hatte unb
gern bei ihm fein wollte, baß er mich um
©ottesroillen bat, ir)n weniger ju lieben,

bafe cS ihm gar ju importun wäre. —
3$ l)atte ibn lieb, ob er mich otel ^at

j

leiben lafjcn, aber in ben legten brei Sabren i

mar alles geänbert, i(t) hatte ibn gewonnen,

felber mit ib,m über feine Sdjmacl^eiten ju

lachen unb alles olme &om unb SJerirung

)U brehn. Qt bat nicht mehr gelitten, ba|

man mict) bei it;m oerläumbet unb angetragen

Ijat, hatte ein recht Vertrauen ju mir, nab,m

allcjeit meine Partei, bie ^aooriten burften

mich nicht mehr plagen, benn er hatte becla;

rirt, ba| er nichts meb^r leiben rooüte. —
Uber oorber habe ich erfchreeflich gelitten;

ich war recht im train o lud Urb ju fein, wie

mir unfer ©ort ben armen 3ftann genommen
hat. 3cb b^abe breifeig 3ab> gearbeitet, um
ben &errn ju gewinnen, ba ich meinen 3med*

erlanget, ftarb er.* — Sie blieb ttmi treu

an einem §ofe, wo bie Untreue faft jum
Sobe gereichte unb als ein ÜBemeid oome^mer
©eftnnung galt, ffiie fte aber in ber aOge*

meinen Sierroorfenheit bie treufte ©attin, fo

war fie and) bie hefte unb liebeoollfle Sftutter,

obgleich bie .Hin ber iljr mehr Schmer} als

^reube bereiteten. 3b.r ßrftgeborener , ber

als ein ,frif<fier unb gefunber ©efell* jur
sBelt tarn, ftarb ein Opfer ärjtlicEyer Unwif>

fenr)eit. 3bc jn>etted Äinb war ber ©raf

oonSbartre, ber nachmalige Regent, berüch-

tigt burdb feine SluSfcbroeifung bei unoerfenm

bar großartigen ©igenfebaften beS föerjenS

unb beS ©eifteS, mobureb^ er an bie ?lbftam»

mung oon ber tüchtigen beutfeben SRutter

erinnerte. „34 wollte*, fchreibt fie na<ib ber

©eburt biefeS ^Jrinjen an i&re geliebte $ar»

ling in^annooer, „bafe ich (hieb
j ewigen über«

lebenben Gbartre 3n einem ©rief tönnte

fchiden, benn alfo märe ich gewift, ba| Qt

beim Sehen bleiben würbe, aber fo ift mir

alfo angft, unb wollte gern ein 3<*&*

oier 6lter fein, bamit bah tdb) bieS fiinb rooü

entroeb^nt feint mögte, benn bafe oerfteb^en fte

gar nidn hir ju Sanb, unbt wollen 11* auch

nidht jagen laffen, unbt fchicten alfo Sin ^auf:

fen Äinber in bie anbere Söelt.* — 5)as

britte unb le^te it>rer Äinber war eine Xodjter,

nacbmals mit bem £>erjog Seopolb oon
So th, ringen oermä|lt. — Otme bie Se-

beutung ber SDhitter ju erreietjen, war biefe

Tochter, welche ebenfalls (Slifabetb: 6b,arlotte

bjefe, gut unb UebenSwürbig ; fie bereitete

ber ÜJlutter noeb bie meifte greube, bie nur

bureb öftere langjährige Trennungen getrübt

würbe. — Den größten Scbmerj aber oer*

urfaccjte eS ihr, bar biefe ftinber ihr frühzeitig

entäogen unb fremben ^>änben übergeben

würben, ba ber 9kter ihre gefunbe unb oer=

nunjtgemäfee 6rjiehung als eine bäurifebe

unb für franjöftfche ijkinjen unangemeffen

ertlätte. — 3iod) roeit unbefriebigter als in

ihrer Familie mufete fich biefe roor^rfyaft beutfebe

§rau an bem ^erfaillcr .§ofe fühlen, roo ihre

e^rlid^tett unb Sittlichtcit oon ber ^errfct>en-

1 ben 3ntrigue unb Sicberlichteit angeroibert
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mürben. r 3ralfd)beit,* ruft fte mit JRedjt, ,paf*

firt h«t oor ©erftanb unb 9tufri(^tigfett oor

ßinfalt. 33) bin En* roeber fdjlau nod) oer*

ftänbtg, unb b^obe oft fagen ho ich: Vous
Ätes trop d'une piece. — 2)a3 toDe unb

leic^tfertißc 2eben in ©arte roirb oUe Sage

ärger unb abfdjeulidjer , fo bab, mann e$

borniert, mir angft roirb oor ©arte. — 3Jlan

bört oon 9iid)te ali tragifebe Sloenturen,

©ergiften, Horben, Stehlen. $ie grobe

9Jlobe in ©arte ift nun, bafe man ftdt) felber

umbringt. Gltern ermorben ihre Äinber,

Ätnber ermorben ihre ßltern. Soldje ab--

fd)culi(b> Sachen hon man ade Jage. 3Jtan

roeife niebt mehr, roaS ein dir Hd?e-> fieben ift,

unb alles gebt burdjetnanber. $d) thue mein

©efteä, rote einer, ber für ftd) allein geigt.

Xer SKenfd) ift roeber ein ©ngel nod) ein

Gicbbaum.* — 3hre ©riefe ftnb ooll oon

berartigen Snelboten, roeldje fte mit ber ihr

eigentümlichen Offenheit unb einem beroun

berungSroürbigen .§umot roiebergibt, fte

nennt bie Xinge bei ihrem regten Tanten

unb fpridjt mit gewohnter Derbheit or)ne

RfldfMftt auf ©erfonen unb ©erbältniffc mu
gefreut ilne Meinung au£. Slbgefeben oon

ibrer Originalität ^aben baber biefe ©riefe

einen b^oben ©ertb ali ©eiträge }ur &e--

fdndjte ber bamaiigen 3«t unb 6itten.

Sd)onungälo* bedt fie barin bie gäulnibbee

Öofe«, bie 2teberlid)leit ihrer Umgebung auf.

Sie fümmert ftd) nid)t barum, baft ber 9)H«

nifter SouooU it>re ©riefe auf ber ©oft

erbrechen lafet unb brüdt nur um fo ent*

fdnebener ibren ilbfebeu oor bem ganjen

treiben au*. Sic fcbliefct ftcb nur um fo

inniger unb fefter an beutfebe Slrt unb Sitte

an. ,3d) fabemc,* fagte fte oon ftd), „frati=

jöftfebe aRanieren gehabt, noch annehmen
tonnen, benn ich fyabt ti jeberjeit für eine

(Sbjre gebalten, eine £eutfd)e ju fein unb bie

teutfdjen SDlarimen ju behalten, welche hier

feiten gefallen.* — $>tefe ©orliebe für ba8

©atcrlanb erftredte ftd) bei it)r felbft auf bie

unbebeutenbften Äleinigfetten , roie Gffen unb

Xrinten. ,3<b frijhftüde feiten, tbue id) es

aber, fo nehme id) nur einen ©utterram.

8lUe3 frembe 3«»0 »<h roeber leiben

nod) oettragen, nehme roeber Ghofolate,

flaffee nod) Ibee; alles biefeS ift mir }u»

roiber. 3$ bin in ädern auf bem teutfdjen

Sdjlag, finbe (Fffcn unb Srtnfcn nichts gut,

roaS nidjt auf ben alten Schlag ift." —
Sie rennet cS ftd) förmlidj jur Ghre an,

am §ofe einige beutfebe ©erid)te eingeführt

ju haben. — „9iiemanb ift oerrounbert, bab

td) bie 2Retroürfte (bie fte ftd) jd^rlid) oon

©raunfdiroeig in großen Quantitäten lommen

lieb) gern Gffe, id) aud) bir oiel oon

unferem teut)d)en Gffen al« 6auer^ unb

cüfefrcuit, Ürautfalat mit teped, ©raunenfo^l

' aud) ©iübrett , ba& man $h fd)ier gar nid)t

ibt, bau alle-;- b^be id) A la modo gebrad)t,

unbt v raunen tu eben mit ©üdling bem guten

Aönig Gffen gelehrt. ?\cb Ijabe ein teutfdjeS

SWaul fo auf teutfebe 6peifen oerledert, bab

id) fein Ginjjige« franjöftfd)e« Wagout leiben

fann.
J — 6ie roar in jeber ©ejieb^ung ftolj

barauf, eine 2)eutfdje ju fein, ftoljer als bie

OTänncr ibrer 3ett, roeldje ftd) ju Äffen 2ub*

roig'S be« ©ier}ebnten unb feiner granjofen

bergaben. STOit ©itterfeit tabelt fie biefe

unglüdlicbe @igenf(baft ihrer 2anb£(eute.

v SBenn unfere ehr litte Xtutfäen folgen rooll*

ten, voai man ©uts in gwn^«^ t^ut, roä«

ren fte ju loben, aber ju folgen, mai felbft

bir getabelt roirb, ift abgefdjmadt* — $bren

Stieffd)roeftern fd)ärft fte ein, in ibren ©riefen

an I eut iehe ftet* nur beut jd) ju idireihen
;

fte tabelt beä&alb t&re ©erroanbte, bie geift»

retd)e Königin Sophie C'bariotte oon ^rennen,

roeil biefe in i(jren Gorrefponbenjen bie fran*

jöftid)e 6prad)e oorjog. iWcä, roai ber

beutfdjcn Nation jum 5iaditbcil ober §ut

cdjanbe gereichen tann, betrübt fte auf ba3

Iteffte. So ruft fte bei einer berartigen ®e*

legenb.eit : ,3d) b^ab', ald Äuguft oon 6adjfen

ben fdjmäljlicbcn altranftäbter ^rieben fd)lob,

in meinem fieben nidjtä abfdjeulidjere* gehört

als ben 3rrieben ; er mufe ooQ unb toll ge*

roefen fein , rote er bie 3lrtifeln eingegangen

ift; id) fd)äme mid) oor unferer Nation,

bab ein teutfd)er Äönig fo unebrlid) ift.* —
3e älter fte rourbe, bepo ftärfer rouo>« tr)re

cehnjuebt nad) ber ,>>eimatb. bore et 13

red)t gern roie ei in $eutfd)lanb gebt, bin

roie bie alten .Untied er, bie nod) gern bie

^eitfdbc lladen b^ören, roenn fte nid)t me^r

fahren tonnen.* — 3n granfreid) roar ei

tbjc gröbte Jreube, ,ebrlid)en Deutfdjen in

ettoad bienen }u fönnen," fte oor franjöft:

fd)en gallftriden §u beroaljren. — 3lm innig»

ften b^ing fte jebod) an bem engem ©ater-

lanb, an ihrer $fal) unb bem geliebten

^eibelberg. Unau«fpred)lid) roar barum ihr

<5d)mer} über bie gräu(id)e ©erroüftung,

roelcbe i'ubroig ber ©ierjehnte auf 2lnrathen

feine* 9)tintfters fiouoot* über baä unglüd»

lid)e Sanb oerhängt hatte. 6te felbft roar

bie unfdjulbtge Urfadje biefer fd)mad;oollen

©orgänge unb -mubte ihren Flamen }um
©orroanbe leihen, ba ^rantretd) nad) bem 3obe

ihre« ©ruber«, mit bem bie bi«her regierenbe

fiinie erlofd) , einen ber ^fal} unb eine

Stimme auf bem beutfebnt 9leid)sstag al« $r
Grbtheil beanfprud)te , obgleid) fte oor ihrer

©erhetratbung barauf ©erficht geleiftet b/ttte.

Unter fold) nid)Hgem ©orgeben lieb £ubroig

feine Iruppen in bie ©falj einrüden unb

fpäter barin gleid) einer Släuberbanbe häufen.

Unocrgeblid) roerben bie 9)torbbrennereien

I ber granaofen bleiben, roelaje auf ©efehl bc«
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ÄönigS, ber ftd) ber aUerd)riftlid)fte nannte,

am :K h eine verübt würben. Unjählige Stäbte,

blübenbe Torfer unb Ortfd)aften gingen in

flammen auf, unerhörte ©reuelthaten

mürben gegen bie armen Seroohner begangen,

baS tjerrlia^eipeibelbcrger Sd)(ob burd: Wülfer

in eine SHuine oermanbelt, roeld)e nod) bleute

mit SBcrounbetung ihrer Schönheit unb Hb
fcf>eu cor bem ftafttafi bie Seele beS 2Bans

bercrS erfüllt 2Hefe unerhörte ©raufamleit,

nod) baju in ihrem 9tamen oerübt, erfüllten

baS §erj ber beutfd)en gürftin mit jrauer

unb dntfe&en. 2öcr befd)reibt ihren Pommer,
ben fic nid)t einmal laut äufeern burfte! —
!Hodj menige 3abre cor ihrem $obe äußerte

fte: „Wenn kl) IKanuljcun, Sd)wefeingcn unb
.^eibelberg feljen folltc

,
glaube id), baf, id)

ei nid.) : würbe aushalten fönnen unb cor

Timmen oergehen riuü.ro, benn wie alles Un*

glüd bort gefdjetjen, bin id) länger als fed)S

SRonate gewefen, bar, fobalb id) bie 2lugen

jugethan, habe id) bie Oerter in 93ranb gc=

fet)en, bin mit Sdjrcden aufgefahren unb

länger als eine Stunbe gemeint, bar, id) ge*

feblojt habe." — 3u berfelben 3«ii, »o ihrer

3kterlanbSliebe ein fo grofeer Sdjmerj be=

reitet mürbe, follte aud) ihr religiöfeS ©efütjl

burd) bie Aufhebung bco GbictS oon StanteS,

oon Subwig auf betrieb ber bigotten 9Jiain<

tenon über feine proteftantifd)en Untertanen
oerrjängt, nidit minber leiben. Sie mufrte bie

unmenfcblid)cn SBerfolgungen ihrer frühem
©lauben*brübet mit anfeben, fernen roie biefe

mit £>unben in bie SDleffe geb,e$it unb megen
ib^rer jjeftigleit in'S Glenb gejagt mürben.

Sie tonnte §mar md;: Reifen, aber fic that,

was in ihren Gräften ftanb unb mancher

ftuguenot fyatte ihret Sürfpracbe feine SBe*

freiung oon ber ©alere ober wenigftenS eine

Erleichterung feine* traurigen ©efd)idS ju

öerbanten. — 3fr feftet unb rechtlicher

(Jbarafter nötigte felbft bem beSpotifchen

Äönige bie hodi'te &d)tung ab, mätjrenb ih.ro

broliigen Einfälle, tr>r ftets fcblagfertiger 3Bü)

unb ihre greimüthigtett , mit ber fte gegen

alle* SBerfdjrobene , Jalfcbe unb gegen bie

Unnatur am §ofe )u Selbe jog, ihn oieU

leid)t fdjon beS GontrafteS megen unterhielten.

r 2öenn ber Äönig," fd)reibt fie einmal, „etwas
nicht grabeju herauSfagen wollte, fo wanbte
er fuf) jeberjeit an mid); benn er umtue

wohl, baß id) niemalen ein SBlatt für'* 3Jkul

ggbme unb baS bioertirte it>n. — 2)er Äönig
\e beffere Opinion oon meinem .'pirntaften,

er roerth ij't, wie id) er jt geftem erfahren,

enn er hat mid) mit aller ©ewalt mit mei*

nem Sohn wollen jur Siegentin machen. ©Ott

fei 2)ant! bafe id) es nntt gctt)an, benn id)

märe fonft mm 9iarren barübet geworben.
*

— 8ie oergalt biefe greunbfebaft mit ber

bcrUirbften Uincinuna welcbc fie üübmia bem

^ierjehnten bis $u feinem Jobe unb übet

ba« ©rab hinaus beroahrte. „2)en Äönig,"

betennt fte, ,f)abt id) all meinSeben geliebt,

that er mir toa$ mmiber, mar eS oft nur
ÜJlonfteur }u gefallen, benn meine ^einbe,

^onfieurS /umonten, tbaten ihren möglid)ften

Aleifj, mid) übel bei meinem ^enn unbt burd)

ihn bei bem ßönig ju fct.cn, bamit id) Tie

nid)t oerllagen möchte, unbt baft mar ganj

billig, baf; ber £önig feinem ^errn trüber

mehr ;u gefallen that als mir. 211S 3Ron<

fieur feelig baS ^erj aufgegangen mar, unbt

eS ihn gereuet, mid) fo übel bei bem Könige
angetragen ju haben, unbt er eS bem Äönige

felber befanntc, ba h<W f*c& ber Äönig roieber

ju mir gewanbt unbt 2Jtonfieur gleid) geglaubt,

unangejehen bcr böfen Officen oon ber3ot.*
— SWit bem tarnen ber t 3ot" belegte QU*
fabeth Charlotte ihre größte ^einbin, bie

berüchtigte 2Jlainten on, oon ber fte mäh*
renb ihres ganjen SebenS am $ofe ju Set*

faiUeS^iel ju leiben hatte. 3mei fo oer*

fchtebene Naturen tonnten ftch fo menig mit

einanbet oertragen, wie bie Wahrheit mit

ber Süge, bie 3lufrid)tigfeit mit bcr galfchheit.

S)ie SDiaintenon war bie oerförperte ^ntrigue,

bie Heuchelei in ihrer hoch|ten ^BoUenbung;

fie beherrfd)te ben alternbcn Äönig, ber ftd)

heimlich mit ihr oermählt hatte. S)ie ffiittroe

beS armen, budligen 6 c a r r o n mar burd) ihre

Schlauheit wenn aud) nid)t bem Warnen,

bod) ber That nad) Äönigin oon ^ranfreid)

unb fo gefürchtet, r bafi man eher unfern

,£>errgott erzürnt hätte als fte.* — Ueber

ihren oerberblichen Cinjlnfi äußert ftd) bie

^erjogin oon Orleans in ihrem ©rief: ,Un=
fereS ÄönigS fei. SRaitreffen haben feine

©lorie nicht fo oetbuntelt, als feine alte 3ot,

bie et geheiratet hat; baS hat alles

Unglüd über jvranrreid) gebracht.*

$ie 3Haintenon lieb leine ©elegenheit cor«

beigehen, ben Äönig gegen feine 6d)mägerin

einzunehmen unb mit ihr m entzweien, fo

ba| er nad) bem Tore ihre-? SRanneS ihr im

©rnft ben 3Jorfd>lag that, fid) oom ^ofe $u*

rüdjujiehen unb in ein Älofter $u begeben.

.Kur ihre fefte Steigerung brad)te ihn baoon

jurüd, fte mit ©ewalt >u einem folgen

Schritte }u jwingen. Tie 9iänte ber Warn--

tenon bewirtten jebod) wenigfienS fo oiel, bafj

bie ^erjogin als Wittme nur nod) im Sßin*

tcr in ^erfaillcS erfd)ien unb mabrenb beS

ganjen Sommers in bem einfamen St. Gloub

lebte, umgeben oon ben Silbern ihrer beut:

fd)en Setmanbten, mit benen fie ftch fchriftlid)

unterhielt. Elle passait sa vie ä ecrire,

fagt oon ihr ber berühmte 3Rcmoirenfd)reiber

feiner 3*it St. Simon. Sic felbft gibt

folgenbe tluSlunft über ihre Thntigteit:

, Sonntag febreib id) ahn ma tante unfere

liebe Gburfürftin unbt in ßothriugcn (an ihre
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Jod)tcr), Montags in Saooocn (ihrer jiuei-

ten Stieftochter) unbt ahn bic regierenbe flft»

nigin von Spanien ; Dienftag ju Sotbringen ;

Mittwoch nad) Mobena unbt 2>onnerftag wie:

ber nad) ftannooer ; Freitag gu Sotbringen

;

Sambftag Grfe| ich waft id) in ber 2Bod)

ntd)t babe febreiben tonnen. 5Benn id) Güten

%a\\ 20 Sogen (foQ toobl Seiten beiden)
j

abn 3^re Ciebenben, bie $rin$eß oon SBalliS !

getrieben unbt 10 ober 12 Sogen abn
meine Xodjter, 20 in franjöftid) abn ben

!

Motu,) oon Siethen, alfwenn bin ich fo matt,

baß id) feinen Juß auf ben anbern fe^en
i

fann." — 6* ift bafjer fein ©unber, ba&
j

oon ihr taufenb foleber intcreffanten Sriefe

eriftiren, obgleich gewiß eben fo oiele ocrlo=

ren gegangen fmb; ein Ztyil liegt nodj

oergeffen unb begraben in Srtbioen unb harrt

ber Verausgabe. — 9Benn fte nicht jdjrieb,

fo las fte fleißig in ber Sibel, in jvontenefs

le'S, genclon'ö unb Sutber'S Starten; aud)

führte fte ein febr gewiffenbaftcS Sagcbucb,

oon bem (eiber Vichts befannt geworben ift.

3br Stedenpferb mar ein ausgezeichnetes

ffiüny- unb ©emmencabinet, baS ber gelebrte

Slntiquar Saubelot beaufftebtigte ; ifjre an»

genebmften 3*rfrreuungen waren bie $agb
upb baS ibeater, welches unter fiubwig aller-

bingS feine bödbfte Slütbe erreichte. ., M)
tarn,* f^reibt fte, ,3U einer febönen 3cit nad)

$ariS unbt l>abe 2eute bort gefunben, roie

man in oielen ^abrfjunberten ni* 1 roieber

fo an einem Orte treffen wirb; fiulli, Gor*
neille, Stactne, Moliere." — Dage-

gen oerabfebeute fte baS Spiel. r$aS Spte=

len," erjäblt fte, „ift bter greulich bo<b unb bie

Seute werben roie tolle Menfcben, wenn fte

fpielen; ein« fytuit, baS anbere fcblägt mit

ber .vauit auf bie 2afd, bafj bie ganje Äam* •

mer barüber jittert, ber britte Iäftcrt ©Ott.

baß Ginem bie §aare ju Serge fteben. 2ie* i

ber ift mir boeb Serfted unb Slinbcfub , roo
|

man frei fein, febwaßen unb lad>en barf, ba
j

mad)t man ftd) oiel luftiger, als roenn man
bei ben großen heften ift, roo man nid)t

la<bt unb gar ftammig fein muß.* — 9m
|

meinen liebte fte jebod) ben ^(ufentbalt in ber

freien 9tatur; weßbalb ber Äönig bei einer

©elegenbeit ju ihr faßte: „II n'y a quo
Vous, qui jouissez les beautes de Ver-
sailles." — 3m SBinter tebrte fte gewöhn*
üd> an ben §of jurüd, ber ihr bureb bie

3ntriguen ber Maintenon oerleibet rourbe.

SDiefe unoerföbnlicbe fteinbin fuebte fie oon

bem Äonige fern ju ^aittn. „2öie ber Äonig

mit mir auf feinem lobbette fprad), rourbe

fie (bie SDtointenon) feuerrotb unb fagte:

Madame allez-Vous-en , le Roi s'atten-

drit trop avec Vous; allez- Vous-en,
cela pouvait Lui faire mal.'4 — ÜJUcbtS--

beftoroeniger eilte bie $erpgin nad) bem

5Wpna»»befif. *» VI »r*. »3. — Juni »869.

Jobe be* .ÜönigÄ fogleicb nad) St. Gor, roo^

bin ftdj bie URaintenon jurüdgejogen, um fie

roegen ibr.ö ißerlufte* ju tröften. 2lber felbft

in einem foleben ^lugenblid oerleugnete ftd)

niebt ber raebfüt^tige (Beift bti bodumubi^en

©eibcd, beffen §afe ftcb nid)t allein auf bie

§errogin, fonbern auf bie ganje Familie ber^

felben erftredtc 9tocb bei i'ebjeiten be« Mo
nigä mar oon ibr ba* ©erüdbt oerbreitet,

baß ber .^erjog oon Orleans ber nadjmalige

Regent, ben Daupbin, beffen ®emablin unb

alteften Sobn oergiftet babe, obgleid) bie

fieiebenöffnung feine Spur oon ®ift nadtroiee.

Die Sffraintcnon beftürmte Subroig XIV. auf

bem Jobtenbette, fein Xeftamcnt fo ab}ufaffen,

baß ber £>erjog oon Orleans roäbrenb ber

ÜKinberjäbrigleit fiubroig'8 XV. oon ber 9te-

gentfebaft ausgefcbloffen roerben unb biefe auf

ben Duc be SDtaine, ben Saftarbfobn bee

Äönig* mit ber 9Wontefpan, gegen jcbeS SRecbt

übertragen roerben follte. Setanntlid) nabm
ber ^»erjog von Orleans feinen 3tnftanb, bteS

erftblidbene leftament nad) bem iobe be*

Aönigd umjuftoßen unb unter 3ufrimmung

beS Parlaments unb bes Solfes bie .\)err=

fd>aft ju übemebmen. Slls 9Jlutter beS 9te?

genten nabm jeßt Glifabetb Gbarlotte bie erfte

Stelle am .v>ofe ein, obne fid) jebod) in bie

Angelegen betten ber Regierung ju mifdjen.

Sic äufeert ftd) über biefen Umftanb folgen-

bcrmaßeit: „i'ian b°t mid» genug geplagt,

aber id) babe oeflgebalten, id) roollte meines

SobneS Wemablin unb iodjter gern ein gu-

te« Gyempel geben; benn biefeS Äönig =

r e i cb ift 3U feinem Stäben, bura>
alte unb junge 9B eiber regiert roor =

ben. GS ift einmal $cit, baß man bie

Mannsleute gewähren läßt, alfo haiu- id) bie

$artbei gefaxt mich in gar nid;tS ju mifeben."

Sie war ihrem Sobne, bem Regenten oon

grantreid), oon §er$en jugetban, troßbem

er fte oielfad) burd) fein auejdjweifenbeS fieben

oerleßte. ,SWein Sobn," febreibt bie fterjogin

über ihn, „gleicht weber an Sater nod) Mut:
ter. Monfieur feiig h.it:c ein gar lang unb

fdnnal ©efttbt, aber mein Sobn bat ein oier

edt ©efid&t. 3)tonfieur hatte einen gar Mei-

nen üJtunb aber häßliche 3äbne, mein Sobn
bat ein avor. Maul mit bübfeben 3äbnen,

hat bide Saden unb ift gar rotb, Hein unb

bidc, aber mid) beucht, er ift boct) gar nidit

unangenehm. SEBenn er tanjt, ober ju $ferbe

ftßt, bot er gute Mienen, aber wenn er orbi*

nair gebt, fo gebt er bitter übel. — 3$
muß geftebn, baß mein Sohn grobe Cualu

täten beftßt; er bat oiel Serftanb, weiß oiele

Sprachen unb lieft gern, rebet wohl, bot

wohl ftubirt, ift gelehrt, unb oerftebt ficb auf

allerbanb Äünfte, fo febtoer fte auch fein mo:

gen. Gr ift ein Muftfant unb componirt

nid)t übel; er mahlt artig unb weift alle

18
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Ghemie auf ein Gnbe, et weife alle ^iftorien

oon ber 3öclt
r
unb begreift leidet bie ferner:

ften fünfte. ?Ule* biete* aber tann nicht

hinbern, baft it)m nid.jt 2(Ue§ Sangeweile

mad)t. $d) ^abe i^n oft barübet gefiljt, et

fagt aber, er lönne nicht baoor, et wolle

gern sJlüc* miffen. Stber fobalb er e* weife,

hat er leine greube mehr baoon. Gr f>at

ein gut ©ebäd)tnife, er oerftefjt ben Ärieg

unb fürchtet ftd> oor 9iid)t3 in ber 2öelt.

21 ber fein Seilet ift, bafe et ju gut ift, unbt

oft Ceuten glaubt, fo weniger SSerftanb haben

al* er, benn böfe fieute, fo feine ©üte fem

nen, wagen e* bei ihm auf Balgen unb
SHab. 21Ue* wa* ihm Unglüdliche* ober

Ueble* gefdneht, fommt oon biefem geiler

ber. Gr ift ntdit argwöhnifd) genug unb ift

ju feiner Nation Sloantage perfuabirt, bafe

er ob er gleich alle Sage fieht, wie betrüge-

rifd) unb falfd) feine 2anb*leute fein, glaubt

er bod) feftiglid), bafe leine Nation ihnen ju

Dergleichen. 3d) faß« «hm jroar alle Jage,

bafe er ju gut ift; er lad.it aber bariiber unb
jagt, ob e* nid)t beffer fei, gut al* böfe ju

fein? v
V1i glaube md)t, bafe man feine*

gleichen jemal* gefehen, er bat feine ©ade
im Seibe, td) habe ihn fein fiebeu niemanb

Raffen fetm." — 2)tefe groben unb trefflichen

Gigenjd)aften, welche er oon ber 2Jtutter ge=

erbt }u haben fdjien, mürben burd) feine

franjöftfdje Gtjiehung unb ben ihm ange=

borenen $ang jur £teberlid)fcit jum Xtoil

roieber Derbuntelt. $n ©efellfdjaft feiner

SHoue* unb feine* fiehrer* 2)uboi* überlief

er fid) ben ftttenlofeften 2lu*|d)weifungen,

welche feinen genialen ©eift unb feinen träf=

tigen Körper nad) unb nad) ju ©runbc ria>

ten mufeten. Vergeben* roaren bie üßorfteU

lungen ber beforgten SWutter, bie itm nicht*:

beftoweniger jdrtlid) liebte. Sie mar fein

guter ©eift, roie $uboi* fein böfer, unb ihr

allein hatte er e* ju oerbanfen, bafe er nid)t

ben abjd)eulid)en £ef)ren biefe* oerworfenen

SWenfdjen in allen Stüden folgte, beffen ober»

fter@runbfa$ lautete: b a f. um ein großer
SJcantt juroerben, man ein grofeerSBer*

bredjer fein muffe. — 3h« »etrübnife

rourbe nod) babutd) oermehrt, bafe bie <jamilte

be* Regenten benfelben ärgerlichen £eben**

manbel führte, roie er fclber. Seine Siebs

ling*tod)ter, bie ^erjogin oon ©erri, mar
bie ©enofftn feiner Orgien unb ihrem 9Sater

oollfommen ä^nlid) ,
nidjt nur in $inftd)t

feine* lalent*, fonbern audj feiner 2lu*fd)roei=

jungen. 911* fte auf bem Sobtenbettc lag

unb bie JUrjte ihr ein neue* üKittel nod)

oerorbnen wollten, faßte ftc: „ffioju meinen

iob binbern? Äurj ift baS £eben, aber gut.*

— So erfuhr Glil'abetb Gharlotte nur £erje--

leib in ihrer eigenen ftamilie. 9tur bie

Sorge um u)ren Sohn, beffen Regierung unb

Sieben uielfacb. non ^Berid)wörungen bebvoht

würben, weldje meift oon ber SDlaintenon unb
beren 2ln^ang ausgingen, Hefj fie oon Beuern

Slnt^eil an ber $olitif nehmen. Sie erlebte

nod) ben Job iljrer ärgften ^inbin, über

ben fte ftd) in ib^rer broüigen 2Ranier au*lä&t

:

,©ott ber 2lllmäd)tige t)at gant ^wnffftd)

oon einem böjjen wütfjenben Thier Grlögt,

wie er bie ÜDkintenon fortgefd)afft , idi tann

nid)t fagen ut fid) genommen hat, benn

id) fxnbe bie Sad)e jweifel^aft. — Vergange-

nen fambftag Slbenb* ^aben wir bie fromme
Seele ju St. Gor oerlo&ren, nemblid) bie

alte SRaintenon. Gin Donnerwetter ift Sd)ulb

an itjren Jobt, benn e* hat ihr bieSRötbeln,

fo fie hatte, einklagen machen, baoon ift fie

wie Gin jung SRenfd) geftorben. Sie hat

oier 3af)r oon ihrem Hilter oerhehlt, fte gab

fid) nur 82 3o.hi: au* unbt war 86 $aht
alt. Sollte man fid) in jener Söclt lennen,

fo wirbt bort, wo ?l(le* gleid) ift unbt tein

llnterfdneb be* ftanbe*, biefee ^ame ju Weh-

len baten, ob fte bei Subwig XIV. ober

bem lahmen Scarron wirb bleiben woQen;

foüte ber ßönig bort wißen man man ihm

in biefer Seit oon ihr oerhehlt, wirb Gr fie

bem Scarron gutwillig wiebergeben. * —
Sie felbft fühlte immer mehr bie Jümahme

ihrer Äräfte unb bie ©ebred)lid)teit be* "ftU

ter*. Sonft lerngefunb, begann fte miber

ihre ©ewohnheit y.i hanteln. Tie Theilnahme

ihre* Sohne*, ber ihre ^enfton bebeutenb

erhöbt hatte unb e* thi nie an ©eweifen

tinblid)et 3ärtlid)feit fehlen liefe, erfreute fte

in ihrem hohen 2llter. „Gr mar bang," fagt

fte oon bem Siegenten, „bafe id) fterben würbe,

unbt froh wie er mid) hat genefen fehen;

feine SBiftten ftnb mir gefunbter al* ba*

Ouinquina, fte thun mir nid)t wehe imSKa«
gen unbt erfreuen ba* §erj, er oerjehlt mir

al* etwa* pofftrliche*, fo mid) lachen mad)t,

benn er hat IBcrftanb unb oerjehlt gar artig.
*

— Singegriffen unb leibenb wohnte fte nod)

ber ßönig*frönung Cubwig'* XV. ju S^^eimd

bei; fte „wollte ba* liebe ßinb nod) in fei?

ner irbifdjen ^crrlid)tcit fehen unb bann mit

greuben jur unoerganglichen hinübergehen.'

— Sie ftarb am 8. October 1722 ruhig unb

gefafet, in ber Hoffnung, „ihre oorangeganges

I

nen Sieben im Zfyal ^ofapbat mieberjufehen.*

— 3hre Sugenben fanben fchon bei ibren

|

Veb;eiteu unb felbft unter ben ihr fonft fremb

j

gebliebenen granjofen bie oollftc Slnerten^

nung. Ter ^»er3og oon St. Simon nennt
I fte „eine ftürftin ganj au* ber alten Stit,

I anhänglich an Ghre, Jugenb, SHang, ©röfee,

in Sachen be* 2lnftanb* unerbittlich ; eine

treffliche unb treue ftreunbin, juoetläjftg, wahr,

grabe, berb, in allen ihren Sitten febj beutfd)

unb bieber.* — 9iid)t minber günftig lautet

ba* 3<ugm& ber geiftreid)en %rau oon Se«
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oignä, meld>e freiließ bic Terbbcit ber echt

beutfeben grau ein roenig „sauvage" janb

unb fic ol« einen weiblichen Sonberling fGil-

bert, dagegen läßt ihr ber berühmte 2)ta f*

filon, SSifcbof oon Glermont, in feinen 2eU

cbenreben oolltommen ©erecbtigleit njiberfab-

ren. 33on i^rer äußern erfebetnung entwirft

fic felbft eben fein febmeicbelbafte« 93ilb.

,3dr) ^ab midi, " fabreibt fic, „all mein Sehen,

fo jung idi and) geroefen, fo häßlich gefunben,

baß ich nicht gern gehabt, baß man midi am
gefeben unb nie etwa« nach ^u(i gefragt,

benn Juwelen unb $u^ jter)n nur bie Äugen
nach fid). — 3<t) muß wohl häßlich fein,

benn id) habe gar (eine traits, tleine 2lugen,

lurje biete 9lafe, platte lange kippen, ba«

lann fein ©efid)t formiren; große bangenbe

23aden, ein groß ©eficht unb bin gar tiein

oon $erfon, bid unb breit, furjer Seih unb

Scbenfel, summa summarum, ich bin ein

gar häßlig Scbäfcgcn. Matte id) (ein gut
©emüth, tonnte man mich nirgenb«
leiben.* — 211* fic oon ber ®räfm oon

Soiffon« gefragt würbe , roarum fte nicht

im Vorbeigehen, roie anbere grauen, in ben

Spiegel blide? antwortete fie: r$a$ gefebtebt

nur au« (Sigenliebe, ba tri. gar ui barluii

bin.' — »ber biefer törperliche SJtangel

rourbe reichlich burd) bie £refflid)(eit ihre«

§er§eu8, burd) ben ilteiebtbum ibvc: ©eifte*

aufgewogen. $afür legen ihre auf und ge--

tommenen ©riefe ba« oollgiltigfte 3cugniß ob;

fte (offen un« nicht nur einen $lid in ba«

herrliche ©emüth biefer beutfeben grau tinin,

fonbem haben außerbem für ben @efcbicb>

febreiber ben böcbftcn Söerth; ba fie mit ber

größten ©abrhcit«liebe unb Slufridjtigteit ge--

febrieben, beffer al« alle franjöfifcben ÜJtemoi-

ren ir>r 3ahrbunbert fdjilbcrn unb befonber«

$ur ftenntniß ber damaligen franjöftfdjen

3uftänbe beitragen. ßlifabetb Charlotte felbft

gehört ober ju ben erften grauen nicht nur

ibrer , fonbern aller 3*iten; fie mar eine

beutfa)e grau, auf bie ber $eutfcbc mit

Stolj unb Gbrfurcbt bliden barf.

£ue Ötr0art0fntn Sogen.

CSinc feciale
; '

•
>••

oon Jbabbäu« Sau.

Öfdjjig 3at)re unb mehr mögen oerfloffen

fein, al« man ju ^Berlin faft regelmäßig je*

ben Slbenb §wifchen fteben unb acht Hin- einen

(leinen, fchwäcblicb gebauten 2Rann, bellen

fileibung unb Haltung ben ©ciftlicben oerrietb,

in ein Jpau« ber SReuen griebrid)«ftraße, nahe

ber 5lömg«frraße, eintreten fab. 2>er SDtonn

batte einen langen 5Beg gemacht, ber jumal

in Sintertagen md)t ohne SBefcbwetliebteit war.

2)er Sanberer war Sdjleiermadber, bamal«

^rebiger an ber Gbarite , ber wegen eine«

Umbaue« feine urfprünglicbe SBobnung. im

ßboritögebäubc geräumt unb ein £au« auf

ber Oranienburger (Sbauffee bejogen blatte.

3n ba« Änopflod) feine« Stode« eirtejebaft,

trug ber Söanberer eine (leine Saterne, bie

ihm leuchtete, ein ©efebent ber werben
greunbin, ber bie Siefucbe galten.

$ie »ejudje galten ber ©attin eine« jübi*

fdjen 3lrjte«.

$a« Sdjidfal battc in ber aweiten fcftlfte

be« oorigen ^abrbunbert« einen jübtfeben är3t

portugiefifcher Slbtunft , be fiemo« , nad) Ber-

lin geworfen, ber fidj binnen fürjefter grift

einer fetjr auegebebnten ?Prari« erfreuen (onnte.

^ei Patienten au« ben erften Käufern

warb be 2emo« Slrjt ; man fud)te feine ^ilfe

natj unb fern, ©enn ber ftattlidjc 9Rann
in ben ftet« mit Ireffen befe|ten tudjenen,

feibenen ober gar fammtenen Äleibern, in

Sd)ul)en unb ieibenen Strümpfen, ben brei--

edigen £>ut über ber forgfältrg gehaltenen

Hnotenperüde unb in feinfter fouberfter 9Bäfd)e

— jemal« einen SRantel umjunebmen, hielt

er ber 3Bürbe nid)t angemeffen, weldje

ber 3lrjt aud) in feinem Jleuficrn ftet« lunb»

geben müffe — feine Äran(enbefud)e madjte,

wenn er in foldjer irad)t ouf ben Straften ber

bamal« nod) fd)lcd)t erleuchteten Stabt an

©interabenben, ein $ebienter mit einer Stod:

latente il)m oorleudjtenb
, graoitätifd) cinber^

febritt, fo ftanben bietfeute, ber frembartigen

6rfd)einung nodjidjauenb , irohl ftiDe, aber

teinem ÜRunbc entfuhr ein SBort be« Spotte«.

SWan tannte be fiemo« ; man mufete , ba& er

nicht allein in feiner ©iffenfehaft feiten erfahren,

man wußte aud), baß er häufig in bie §ütte

ber Strmutt) trat, unaufgeforbert unb unge»

rufen, unb baß bei ihm bie Cinlc nicht wußte,

wa« bie flechte gethan.

Siefem SWanne würbe am 5. September 1 764,

al« ba« ältefte feiner flinber, eine lochter

Henriette geboren, welche al« jlinb bie all>

gemeine 3lufmer(fam(eit ber Stabt auf fid)

jiehen follte, weil fic ba« fdjönfte Äinb in

©erlin war, wie fte al« grau ba« allgemeine

^ntereffc feffeln follte, weil fic nicht nur an

Schönheit, fonbern aud) an ©eift unb ©emütb
fo reid), wie 9iiemanb in näcbfter Umgebung.
2öa« für ^iari« 3)tabame JHecamier, ba« follte

für ©erlin Henriette ^)crj werben.

2)a« Äinb war oon einem wenig georbneten

9Befen, ja oon einer fo gefteigerten ^ebhflftigs

teit, baß e« niemal« im eigentlichen SEBort-

I ftnne ging, fonbern immer nur fprang ober

j

lief, fo baß e« einft, mitten im Saufe ftill»

ftehenb/ ftch felber fragte, ob e« benn übert

I

haupt niemal* gehen (önnte. Gben biefer

18*
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fiebbaftigfeit wegen mar Henriette teine«weg«

bet Stebling ber Süiutter, bie bäufige Äranf*

^eit mürrifcb macbte. $a« SBerbältnife jwifcben

Iii uttci unb iothux war äufcerlicb gut, aber

falt ; Henriette liebte ebeniowenig bie fluttet,

wie nacbmal« ben ©atten, roenngletcb, fte

benfelben artete.

iUlW* Siebe be« Äinbe« concentrirte neb

auf ben SJater. 35« Ijärtefte Säbel fcatte

für Henriette leinen Stachel, wenn er oon

ber 9)iutter tarn; bie alljubäufigc SBJibcr?

fchv ftumpfte ibn ab. dagegen mar ber

leifefte Vorwurf be« gütigen Stoter« wirtfam.

©tng berfelbe, burd) bie ungünftigen 93ericr>tc

ber ÜRutter oeranlafct, gar fo weit, ber ioeb

ter ben Segen ju oerroeigem, welcben bie

ortboboren 3fuben am Sabbatb, ibren Hinbem
ju erteilen pflegen, fo mar fte ber 93erjweif=

lung nahe unb umfafjte fo lange weinenb

feine Änie, bis er jenen itjr gewäbrte.

$)ie frühe törperlicbe 3lu*btlbung bei gro--

fiet l cboitbcit gab Henriette manchen ungünftü

gen (Sinflüffen 9Jtci«, welche nur bei einer

gefunben, urjprünglict)en 9catur ot)ne na&
baltig fcbäblicbe folgen bleiben tonnten. 3n
ein ^Senftonat gefchtdt, bei beffen Söabl bie

Altern roenig ^orfidu geübt, börte fte febon

ali Äinb oon bort ein-- unb au«gebenben

Cfficieren öcbmeidjeleten, welche bie ßitelfeit

anregen mufiten. ©lüdlicberweife er^är^lte fte

in ihrer Unbefangenheit ju $aufe oon biefen

militärifd)en 93efucben, unb bie Altern ent

fcbloffen ftd) oon ba an flüglicb, fte prioatim

untersten ju laffen. $ocb blieben bamit

bie Stnläffe niebt au«, roelcbe ber i ttelfeit

be« Jttnbe* neue Sialnrung geben tonnten. Sil*

SPrinjefj Slmalie, bie Schwcfter griebrid)'« be«

©rofeen, einft eine ber fiauben, in welchen

bie ortboboren ^uben am £aubt)üttenfeft iljre

ÜRabljeit einnehmen, beftebtigte, rourbe ibr

in ber ju bem 3wede ausgewählten Saube
eine* ber reiebften ^Suben al« febönfte 3ierbe

be« prächtig gefebmüdten Staunte« bie fleine

Henriette oorgeftellt. $ie ftürftin überhäufte

ben tieinen Gngel mit Siebfofungen , ber tleine

(*ngel bewahrte aber niebt nur bitfe im ®e*
boebtnih, fonbern er erinnerte ftcb fpötcr oft

ber f(bielenben 9(ugen ber ^rinjefftn, bie ibm
arg mißfallen bitten. Gin anbere« 2Ral mufite

ba« adjtjährige SDtabcben bei einem Concert

be« Dfnciercorp« Glaoier fpielen. ÜJtan fanb,

bafe Henriette feb,r fd>ön fpielte, weil fie fct>r

}d)ön roor. Unb als bem Concert ein 99all

folgte, unb fie mit einem alten ftranwfen,

ibrem Sanjlebm, ein ÜDicnuet tanjte, ba

borte fte nicht nur roieber, baß fie |d)ön fei

unb fd)ön tanje, fte bemertte e« auch, bafe

bie bintem 3ufehauer auf bie Stüble ftiegen,

um fte ;u bemunbern. Solche« i'ob gab ibr

Selbftgefübl. ©elegenbeit, baffelbe 3U betbä-

tigen, fanb ftcb balb. Henriette follte auf

einem vtehbabertbeater mitmirfen. Schon mar
SlUed für bie SJorftellung georfcnet, alle

groben maren abgebalten unb bie Goftüme

gefertigt unb anprobirt, ba fiel plö$licb ein

93li&Ürabl in ben froben Ärei« hinein, unb
jroar in ©eflalt eine« Verbots ber 5)arfteüung

feiten« ber ©emeinbeälteften , roelcbe an bet

innen tunbgeroorbenen weltlichen Seluftigung

febroeren Stnftofe nabmen. SBittcn unb Sior--

ftellungen angefebener ©emeinbemitglieber blie=

ben oergeben«, ba tritt Henriette be Semo«
in ben 9Jerfammlung«faal ber Äelteften. $a«
Heine breifte aWäbcben fteüt ftcb oor ba«@it»

ter, r)inter bem bie ebrroürbigen Später ber

©emeinbe, bie baffelbe atöbalb mit oer-

rounberten IBliden berrad)ten, :Katb balten.

Suerft fpriebt fte bittenbe 2Borte. Sie ftnb

roirfung«lo«. 5)a erflärt fte ben Männern mit

gebobener Stimme, e« gejieme ftd) für fo

emfte unb bejahrte SDcänncr gar niebt, ftcb

um Äinberfpiele ju betümmern, unb — bie

Chlaubmn rotrb ertbeilt.

greilicb jeigte ftcb .Cienrtette bei anberer,

für fte ungleicb roiebtigerer ©elegenbeit ungleicb

weniger berou^t unb felbftänbig. Sin frem*

ber ältlicber 3ube au« Portugal befuebte ba«

elterlicbe $au« al« ©aft. ^)a« 2Rägblein

fanb SDoblgefalkn oor feinen 3tugen, unb et

warb um fie. Qt wollte einen Stuffdmb oon

brei 3abren für bie Solljiebung ber @f)e be;

willigen , aber bie binbenbe 3ufoge oerlangte

er febon je^t. 3"r Unterftü^ung feiner 2Ber=

bung oerfteberte er, bafe er unermefilicb reieb

fei unb ba& feine SDlobren mit feinen Schab«»

unb Papageien balb naebfommen würben.

Unb man war in ber I bat gläubig genug, um
en attendant ber SJlobren, Sd)öt»e unb sjjapa--

geien bem Serber feine abfcblägUdje Antwort

ju geben. Tu entlarote bie $oltjei ben

Scbwinbler; er oerfebwanb eiligft mit ber fil*

bernen Jabadebofc oon be fiemo«. Äurjc

3eit barauf , Henriette jäblte noeb niebt brei?

jebn 3abre, würbe auf« Uteue, unb bie«mal

enbgiltig, über ir)rc ^tanb oerfügt, obne bafe

ibre Dleigung befragt worben wäre, unb

SBibcrfprucb ju erbeben wagte fte niebt. Tie

ftamtlie ft^t beim iDcittag«effen. Die SJcutter

beifet nacb aufgebobenem Jifcb Henriette, fte

möge für ben "Jlbenb elegante Toilette macben

;

fte fei
sBraut unb werbe beute mit bem Soctor

SRarcui .^erj oerlobt werben. §tt] geborte

ju ben ^reunben be« Sater«; bei S3e=

fud)en botte ihn ba« ÜJiäbcben flüdjtig gefeben.

6r war fünfjebn 3abre älter al« fte unb

oon einer feineeweg« einnebmenben äuüern

6rfd):inung. , 3<b bad)tc
,

" beifet c« intern

netten« ÜJlemoiren, , niebt an 9öiberfprucb

;

icb empfanb eine tinbii'cbe greube barüber,

$raut $u werben, ob eben barüber, biefe«

5Dtanne« Sraut ju werben, baoon wei^ idt>

9iid)t«. «uf« i'cbbaftefte malte ia? mir au«,
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wie id) nun oon meinem Bräutigam geführt ten SdnoiegerelteTn, um bort feine Partie \n

fpajicrenge&en , rote id) fdjönere Äleiber be* machen, Tie ©raut, roeldje feine Harte tannte,

fommen roürbe, unb cor Stüem, fobalb idj mu&te fid) beim Spiel neben ityn fe&en, roeil

oerl>eiratl>et (ei, einen ftrifeur. j)enn bB ihm ba« angenehm roar, fie aber langroeilte

jefet mad)te mir bie alte Xante baß $aar ftd) babei fdner ju Jobe. Tan Übrigend §erj

unb bie« mit einer ^omabe, bie nid)t oiel fdion bamal« auf feine tönftige tfrau gelegent*

beffer roar al« 2alg, unb na4 tyrem @e= lid) geiftig einjuroirfen fudjte, roirb in ben

fömad, bet gar nid)t ber meine roar. Slucf) SWemoiren nid)t in »brebe geftellt, unb fo*

f>tnrimt

auf einen Äntb,eil an ben «einen feinen ©e* gar ein febj bejeidmenber 3ug erjätjlt: „Ginft

rieten . roeldje juroeilen eigen« für meinen fragte er mid) , ob id) lefen fönne. 3dj

$ater bereitet mürben, redmete id) nebenbei fort* bejog bie ftrage auf ba« 3Jlcer)anifdjc be«

an mit 2Dat)rfd)einIid)teit, unb auf eine Grb> 1 fiefen« unb füllte mid) um fo meifv burd)

b,ung meine« jafdtengelbe«, roeldje« fid) bi* je^t
j

f»e gefräntt, al« id) fd>on faft bie gan$e

monatlid) auf jroei ©rofdben belief, mit Sicher--
)

fieifjbibliotbjt jroeimal burcbgelefen r>atte.

r>cit. 2Ba« wollte id) mebjr?* Tie §off; Ibrönen rollten über meine 9kden unb faum •

nungen gingen fdjmätyid) $u 6<beiter; ber oermod)te id) ein leife«: ,3a \' b>au«3U<

britteljalbjä&rige 93rautftanb roar lein febr bringen. Gr bat mid) nun, iljm Gtroa« oor--

freubenooller. Ter ^Bräutigam, fo oiel älter juleien. '.»Iber febon nad) ben erften Snien
al« Henriette, unb al« praftifdjer Srjt, al«

,

fagte er, läd)elnb jroar, aber bod) mit ber

beutfd)er Srjt unb al« roiifenfd)aftlid)er Sdjrifk tfnn etgentbümltdjen rosigen Sdjärfe: „Ta«
fteller notbroenbig nod) älter, al« nad) feinen nenne id) Slblefen!" 9iun la« er mir feiner»

3abren, bebanbelte bie Skaut al« ein ßinb,
|
feit« oor, unb er la« ganj oortrefflicb. %e%t

unb roa« biefe am meiften oerbrofe, aud) oerftanb id) erft , roa« er gemeint batte, unb

oon ü)r fpredjenb, nannte er fie „baSÄinb." ertlärte itmt, nun müffe id) freilid) gefteben,

SSom Spa3ierengeb^en am Wrme be« SBräutb nid)t fo lefen ju lönnen. „3$ roerbe e« 6ie

gam« roar aud) nid)t oiel bie 9iebe, roenn= lehren

!

' — entgegnete er, unb id) mufete mir

gleid) Henriette oft genug in feiner ©efellfc&aft febon ben meine Gitelteit oerlefcenben, aber mit

roar. Gr fam jeben »benb ju ben befigntr*
|

fc&r förberlid)en Unterrid)t gefallen laffen.*
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Henrietten« @l>e mit DJlarcu« £erj tonnte

(eine ßlüdlidw fein, unb fte ift e« aud) in

ber $bat nid)t ßeroefen. Tic Äluft jroifdjen

ben beiben (hatten nmrbe um fo roenißer au«*

gefüllt, al« bie Cl)e eine finberlofe blieb.

ben hbd)ften Stänben befudjt, wie von bem
^rinjen 2oui«fterbinanb, unb oud) ben etwa

fünfjährigen Äronprinjen, nachmaligen Äönig

ftriebrid) 2Bilf>elm IV., bradjte fpäter beffen

Ghrjietjer Xelbrüd mit, um ihn bie phoftfalifdjcn

$ennod) mar ba« gegeufeitige $Bert)ältnife fein Erperimente fehlen ju laffen. 9iamentlid) aber

unbefriebigeubed ; bie grau ad)tete bie $fUd>* oerftanb es $erj, feinet ©attin bad lebenbigfte

ten unb mar bed $anfed eingeben! , ben fic ^ntereffe für bie literarifd)en Grfdjeinunßen ein*

bem ©atten fdmlbete. Sie beßriff roof)l, wie juflöfeen. 3rrctli<^ foUte ft<^ r)icr atöbalb jtDifcr)en

oiel unb wie fet>r fie Her} bafüt oerpflid)tet ben ©atten bie bemerfenSroertljefte 3)ifferenj er*

mar, bafe berfelbe junädjft burd) feine perfön» ßeben. $>ad ©rfdt)einen oon ©oethe'd @oe& unb

lid>e eißene Ginroirtunß , bann aber aud) ba= 2Bertl)er bejeicb,nete einen ©enbepunft in ber

burd), bafe er fein £>au3 jum Sammelpunft fd}önen Literatur. 3)ie mit ber empfänglid)--

eined reiben ßeiftißen ^erfefn-d madjte unb ften <ßf)antafie beßabte junge grau füt)lte

Henriette auf biefe SBeife in nahen unb uer- fid) mäd)tig ju ber neuen 3iicf)tung fnngejoßen.

trauten Umßanß mit ben beroorraßenbftcn 3>er ©atte, älter , mit 2ttenbel4fofm unb Cef»

^erfönlidjfeiten bradjte, ju ber Entfaltung unb ftng perfönlid) befreunbet, in biefem nid)t

Ifntroidlung ber feiten reichen Wemutb^ unb nur ben größten Äritiler ber 3)eutfdi)en , fom
©eiftedßaben beigetragen, bie bieber in ber bern im SSMberfprud) mit £effinß'd eißener

grau ßefd)(ummert hatten. UHan batf bie , „»innen t einen ßrofien ilrtuci adnenb , mied

eißene pcrfönlidje Ginroirfunß oon £erj auf felbft in ber benetriftifdjen Citeratur ?llle«

Henrietten nicht ju ßerinß anfd)laßen. $n jurüd, roa« nicht mit Sefftnß'fdjer Klarheit

Äönißdberß , roo er ftubirt, ßet)örte er ju ben unb $urd)fid)tißleit ßefebrieben mar. „'Uli einft

SieblinflSfcbülern Äant'd, beffen Slufmerffantr flarl Philipp 9Jtori& eben bei mir mar,' er»

feit er burd) met)re fdiarffmnigc philofophifebe jäfjlt Henriette, „trat $erj, ©oettje'd ©ebid)t

2Ibl)anblungen auf ftd) gelentt hatte. $a ,ber gifdier* in bet^ £anb, ju mir ein. —
er oiel oon ber gro&en 5Mlbung gehört, bie r #üt)l bi« an'd hinan !* rief er. ,Gx:

in Berlin burd) alle Stänbe Derbreitet fein tläre mir bod) gefäüißft einer , roadXadfner

füllte, fo begab er fid) nad) biefer Stabt nid)t fagen roiü!* ,2lber roer roirb bie« ©ebid)t

ohne eine ßeroiffe ©angigfeit. Tie Stntroort aud) ba oerfteben wollen !
* ertoieberte 9Rori$,

eines Scbufterburfchen follte it)n febr balb in ben S^'ö^fl« ouf bi* Stirn legenb. $erj

feiner gurdtt beftärten. @r t)atte auf ber far) ihn gro^ an. In* 9(uftaud)en ber ro»

9leife einen feiner Pantoffeln oerloren ; er U- mantifdien 6d»ule Jileißerte ooUenbS bie äftr>e^

ftellte fid) einen anbern genau nad) bem tifdjen Reiben Henrietten«. Qiex mar für

3Jtufter be« ibm gebliebenen. 2ie}e Jöebin; HfrJ unroat)r ober unoerftönblid). S3or--

gung fanb fid) feineSioeg* erfüllt , al« ber jüglid) eingenommen mar er gegen ftoDali«.

neue Pantoffel anlam, unb er fragte etioa§ „Gined Soge* la-? er mir eine Stelle aud

erjümt ben Ucberbringer, ob er roof>l in ber 3JoDali« oor unb rooüte fie oon mir erflärt

Ifyat ber ÜDJeinunß fei, bafe biefer Pantoffel tjaben. 9?ad) einißen 93erfucb>n mu&te id)

bem anbern obllig gleite. So auffaüenb aud) gefteljen, bafe id) fie nid)t oerftänbe. ,2lber

bie Ungleid)f)eit ioar, bie grage bradite ben 2»u meiuft rool)l etroa,* fprad) $}exi mit einem

gemixten 93urfd)en feinen 9lugenblid in ©er? fet)r fartaftifd)en i'äcbeln, r ba& baS 3)lännd)en

legcnt)eit. Qx mafe oielmebr ^erj mit einem felbft fie oerftanben b^at?"

leden Slid oon oben bi« unten: ,Sie roif* '211* 3}larcud HcrJ fem &au* Ju c»ncm

fen roo^l nod) nid)t, liebe« ^errd)en , bafi e« Sammelpla^ ber guten ©efeüfdjaft in SBerlin

in ber ßanjen SKelt nid)t yax\ oöllig ßleid)e ju mad)en beßann , roaren bie 3"ftänbe ber

3)inße ßibt?* £er J ftanb ßan3 oerblüfft Dom bamalißen ©efellfdiaft unb ber l)errfd)enbe

•Stut)le auf , bejahte fd)meißenb ben pantof; 6onoerfation«ton roeniß erquid(id). SJtit ;Hu«s

fei unb lie^ eine jiemlid)e 3«il »ergeben, bid nafjme einiger roenißer gamilien, bie fid)

er fid) in eine berliner ©efeüfdjaft maßte, für frifd)ere, ßeiftiße 3mpulfe jUßänßlid) jeiß«

3nbe6 mürbe er balb inne, baß er bie geift-- ten, boten bie $äufer Berlind ^id)t«, ma«
reidjfte nidjt 3U fdjeuen f)abe. Stiebt nur fein einer ßeiftißen ©efeöißfeit öf)nlid) ßeroefen

SBiffen mad)te it)n für jebe geeignet, fonbern märe. MerbingS gab e« SDlänner ber ffiiffen;

aud) fein ftet« bereiter fdmeibenber 3öi^, oon fd)aft unb Äunft ,
roenngleid) 93erlin erft oiel

bem oiele Sleu^erungen in ber ßanjen Stabt fpäter bie Unioerfitöt unb bie ^itabemie ber

umliefen. Sil« er unmittelbar nad) feinet flünftc erhielt, aber jene blieben, nadibem

'5erl)eiratt)unß pt)ilofopl)ifd)e Gollegia in fei-- fie ben ßröfeten Jr)eil be« Jage« ib^ren Stu«

ner sHBol)nung ui lefen anfing, unb aud), ba? bien unb ihren xHmtdgefd)äften gemibmet

mal* etroa« burdjauä 9?eues , bie 93orlejungen Ratten, entroeber jurüdgejogen im engften

über Pbpfif bureb Crpetimente erläuterte, flreife il)rer gamilie, ober trafen einanber

routben biefe »orträge oon perfonen aud
|
an irßenb einem öffentlichen Orte, roo fie bei
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einem ©lafe ©ier febr ernft unb febr peban*

ttfcb übet geteerte ©egenftftnbe bi«curirten;

ein fogenannter 9Jtontag«elub, beffen Übel-

nehmet au« ben geiftigen Stotabilitäten ber

Stabt beftanben, braute e« feiten auf mer)r

al« jebn aWitgliebet. 3b" fitawn bätten

ihrer (Eigenfcbaft alv gute unb erjrfame .van-:-:

mütter Eintrag ju tbn 11 geglaubt , wenn fte

geiftigen Jntereffen in ftcb irgenb SRautn ge»

gönnt bitten, unb näcbftbem roäre ib,re ©egen«

wart bei ben gelehrten ©efpräcbeu i^rer 6be-

betten biefen eine Störung geworben , hätte

fie ibnen iiicbt gat eine ^rofanation ibrev

§eiligtbum« bet äöiffenfdjaft gefebtenen. 3u
ben SBenigen, bie bisweilen gelabene ©efell.-

febaft bei ftcb, fajjen, geborte bet ©ucbbönbler

Nicolai, abet ein eigentliche^ $au« machte

auch et nicht, roenn man e« nämlich al« flenn*

jeieben eine« folgen betrachtet, bafc ftreunbe

unb (Eingeführte auch ungelaben eine« gaft*

liefen empfange« fteber ftnb. Anregungen

oon Seiten be« $ofe« fehlten. den Umgang
f^riebricb'd be«©rojsen bilbete nut eine Heine

"Jimabi von ^temben, meift »uanjofen.

ffienige anbete ^erfonen würben jugejogen,

unb oon einet au« fetten unb Tamm ge<

mtfditcn ©efeUfcbaft war ba nicht bie SRebe.

Tie Königin abet lebte gettennt oon bem
Könige in faft gänjlicber 3utüdgejogenbeit

auf bem Schlöffe ju Scbönbaufen unb fam

nut mituntet ju |tauot< unb Staat«actionen

nacb Setiin. Untet feinem Nachfolget tonn*

ten bie anbenoeitigen ©erbtnbungen be« Slö-

nig« bet ©emablin beffelben menig ©eranlafs

fung fein , ibten Sinn füt 5turje unb ©equem«

lichteit ju übetroinben , bie Äreife be« flönig«

abet tonnten eben jener ©erbinbungen halber

nicht ju einem SJUttelpuntte roetben. G«
gab nut h«tgebtacbte gtofee ^offefte, (Souten,

ootfcbrift«mäfeige Ajfembleen bei ben hoben

ßioil-- unb SRilitätbebötben jut Garneoal«3eit.

SDlan begreift e« oollfommen , roenn inmitten

folchet gefeUjchafHieben ©erbältniffe obet eigent»

lieb üftifjoerhältniffe eine ©efelligteit , roie fte

fich in bem Salon oon Henriette J&etj bot,

begierig oon denjenigen ergriffen mürbe,

welche übetbaupt auf bem SCÖege münblichen

3beenau«taufche« geiftige ^rötbetung Juchten;

e« begreift ftcr) oolltommen, roie nach unb

nach in ben fltei«, bet ftcb um Rentierte

£et§ gebilbet, Alle« b»nringe§ogen routbe,

roa« itgenb ©ebeutenbe« oon Jünglingen

unb jungen ftönnetn ©erlin bewohnte obet

auch nut befugte. Anfang« machten ftcb

alletbing« noch bie conoentionellen Scbranten

bemertbat, roelche bie Stänbe ttennten.

,2Benn Aleranber oon .ftumbolbt in jenen

fahren einet gemeinfchaftlichen ^teunbin oon

bem feinet Emilie gehörenben Schlöffe Jegel

au« fdjrieb, batitte et ben ©rief gewöhnlich

oon Schlob Sangeroeile, freilich that et bie«

nut in folchen Briefen, welche et in bebräifeben

Sdbriftjügen fchrieb, benn in biefer Schrift

hatte ich iljm unb feinem ©ruber 2Bilbelm

ben erften Unterricht ertheilt, unb fie febrie*

ben fte oortrefflich. 3" ©riefen, beren Jn=
halt jebem jugünglich geroefen, tunb ju geben,

man unterhalte ftcr) beffer in ©efeüfcbaft jübi*

fcher Jrauenjimmer, al« auf bem Schlöffe

ber ©ätet , roäte für einen jungen (Sbelmann

ju bebenllich geroefen.*

So ftnben roir benn bie Spitzen ber JnteÜu
genj, bie Präget bet gefeiettften unb glanj*

ooUften Namen in innigfter ©ejiehung ju

Henriette iperj. ©alb nach ih™r &ätath ge*

hörten Stammler, (Engel, SJtorifc §u ben

Schriftftellem , mit roelchen fie oielfach in unb

auber ihrem ^>aufe oerfehtte. 3u Spalbing,

ju Jeller, 3öllner, $ohm, SReidjarbt, Scha*

boro bilben ftcb binnen tfurjem bie freunb=

fcbaftlichfteit ©erhaltniffe. Jn ben achtziger

Jahren tteten, faum noch 3ünglinge, bie bei»

ben ©tübet ^umbolbt in ben Hrei«, ©raf

(Ehrifrian ©ernftorff, ©enb unb ber fpätere

pteuiifcbe SRinifter ©raf Hletanbet oon Talma;

Schlobitten , auf ben bie feltene ^tau einen

fo tiefen Ginbruct machte, bab er ihr nach

bem £obe oon v?etj feine ^anb, inbeb oer«

geben«, antrug. Unter ben ^emben oon

I $iftinction ift e« SWirabeau, bet biefe ©efell-

fchaft oot Adern auffuebj. die neunjiget

I

Jahte führen ihr auber anbem au«gejeichne:

ten üHännern gebier, oon ©rinefmann
,

^rieb=

rieh Schlegel unb Schleiermacher ju.

die Xagebuchaufjeichnungen Henrietten«,

beren Äenntnife un« %üx\t *) oermittelt, ge--

währen bie roerthooliften Ginblide in ba«

fieben unb treiben biefe« Greife«, in biefen

reteben geiftigen 3Cu«taufch unb ©erfehr. ©on
welchem behalt aber unb oon welcher Siefe

biefer ©erfehr gewejen: ber ©riefwechfel

Schleiermacher'« **) legt bafür ein berebte«

3eugnib ab. 5Ba« bietet gegen jene geiftigen

©enüffe unb fruchtbaren Anregungen biefer

©efeUfchaft bie heutige ©efellfchaft mit ihrem

glatten ftitnib unb ihrer öben Sangemetle!

2öot)l begreifen wir e«, roenn Scbleiermacber,

faum oon ©erlin nach Stolpe werfest, oon

bem 9Berthe einer folchen ^reunbin burchbrun«

gen, ihr erflärt, er muffe fte fortan du
nennen : „Aber ehe ich etwas ©eitere« fchreibe,

ein SD örtchen. jeh tann mir nicht helfen,

hier in ber (Entfernung ift e« mir ganj un»

möglich, ®ie 3U hwu
, ich uieib nicht, roie

rounberlich e« auf mich roirtt , unb noch tann

ich ni<bt babjnter tommen, roarum e« mir

) $tnri<tte 3^ Sefren unb if>u ötinnerun«

fltn. ^(tauljfjfbtn »on 3- Sücfl. 3meitt Auflagt.

Bfdin, 25ttlaa ton 2B. fcftfe. 1858
9lul 6d?!fierma*tt'# ttbtn. 3n »tiefen. 3»«

SBänbe. Berlin . »erlag oon ©. (Hrimrr. 1858.
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hier fo unerträglich tft, al« e« mir bort

nicf)t roar. 34) benle, bort jagte meine ganje

Hrt, mit Gudb ju fein, immer Du, roenn

aud) bie Sippen Sie fagten. ,§ier fällt bie

Sluriliarfpradje weg, unb e« bleibt ber leibige

Schein oon ^remb^eit, bie boeb nie jroifchen

un« fein !ann. £a& mid) alfo. Xu fannft I

c« galten, rote Xu roiüft; aber e« follte mid)

rounbern , roenn e« Dir nicht aud) fo gcmütb*

lieber roäre k. " 9Bohl begreifen roir bie ©e*

fable unb ©mpfinbungen, mit benen bie geift*
!

noUe Jrau am Gnbe ibrer Dage auf bie 93er:
|

gangenf)eit jurüdblidt, auf bie OJtenfcben, mit

benen fie jufammengeftrebt unb froli geroej'en,

bie Sorte ber ©ebmutb, mit benen fic ujrc

(Erinnerungen fdjlieftf : r üRögen anbere ^nteref:

fen beute mafigebenb fein ,
mag ba« Seben

an »reite unb, ber Waffe be« Stoff« nacb,

an 3nbalt geroonnen haben, mag ber Guv-

jelne fid) mebr in ber ©efammtbeit oerlieren,

unb baber an inbioibueücr ©eltung aufgeben

muffen, mag baber eine 3«it wie bie, oon

welcher ich Oier fpradj, mit irrten ©ebreeben

unb ihren Dugenben nie roieber bftaufjube:

icbroören fein, mögen immerbin biefe Dugen=

ben ber
j ewigen (Generation faft günjlid)

mangeln ; ba« nicht ju unterbrüelenbe ©efübl

biefe« SDkngcl« babureb be|"chroid)tigen , baf?

man ibn ju einem 3*erbienft erbebt unb in

ftolge baoon aueb bie reinen unb ebeln ©ejühle,

an benen jene ;]<n reieb roar, al« ^eutc

glüctlicberroeife mit ber föurjel au«gereutete

franf&afte 3lu«roücbfe mitfeibig belächelt, roie

icb bie« jefct oft erlebe, b«»bt benn boeb

meiner Anficht nacb nur ba« Urtbeil be«

Aitcbicv über bie ibtn ju boeb bängenben Xrau<

ben roieberbolen. 9ienne man mieb immerbin

eine Sobrebnerin »ergangener 3e«ten. ©an$
tremb tft mir aud) bie gegenwärtige nid)t,

unb roer roci&, ob biefe mit ihrem falten

öerftanbe , mit ibrem fcblccbt oer^ebltert ober

gar fid) led brüftenben ©goismu«, ibrem oor=

berrjehenben Streben nacb materiellen ©ütern

lener »Jeit ber Eingebung an bie ÜHitmenfcben

unb t>e* erfolareicben Streben« naaj geiftigen

(Gütern von ber ftaebroelt uorgejogen werben

wirb."

Unb boeb erfparte ein gütige« Schidjal

Henriette >>erj ein fünfte* ^abrjebnt be«

,jahrbunbert« ju feben unb mit ibrer $er=

iVina.enb,eit ju Dergleichen!

Üeberblidt man bie Stabien ber (Suroide

lun^, toclebe ba« ©efellfchaft«leben unb ber

Gonoerfationeton feit Henriette £ei3 bei un«

burd)flemad)t baben, man roirb ju bem iiblicbm

:Rubm unb $ret* ber oermeinten Jortfcbritte

unb Crrungenfdmftcn wenig ©runb auffinben.

Ufa bie franjöiiicbe JHcoolution bie reijenben

unb [riPOlen, bic geiftreichen unb lieberlichen

Satolli ber ^arifer ©cjeUfcbaft vernichtet

battc , ilücbtctc jicb ber oon ben ftcoolution«:

mannern niept reipeuirte c|pnt uoer oen

:Hhein. ,\m 2lu*lanbe pflegen politifebe $lüd)t«

linge ibren ßharatter gar fer>c ju änbern.

Auch ber franjöfifcbe Salonefprit roarb in

Berlin, roo er in bem Mreife, ben Henriette

&erj um ftd) oerfammelt, oor 2Ulem ein

freunblicbe« Sfol gefunben, ein burdiau-

anberer, al« er in ber Heimat h geroefen.

on feiner >>eimatb roar ber Salonefprit eine

graeiöfe Gauferie geroefen, bie mit möglich

ftem ^'-.Mt, über alle ©eftaltungen be« geiftigen

&ben« forttanite. ^Berlin lernte er beut;

fdjen Örnft. ^n bem Salon ber ^erj roaren

SBiffcnfdmft, Literatur unb Muuft nid>t bie

@öfeen, benen man neben anbern einen momen<
tanen Gultu« roibmete. Die ©rajien unb bie

9Jtufen roaren bie eben einjig oerebrten ©Ott*

Reiten, benen man niebt au« SDlobe unb 6a=

price gelegentlicb, fonbern ftet« unb jroar mit

^Inbacbt unb Pietät opferte. Ter Xrang,

oon bem bie ©eifter ergriffen roaren, fid)

au«jutaufcben unb ihre ©ebanlenbli^e mit

cinanber ju roecbfeln, hatte ftdj ber am Ifnbc

be« oorigen unb am Stnfange biefe« ^abr^

bunbert« fo reich ftrömenben naterlänbifcben

Literatur bemäebtigt, mein bloft um bie Sange-

roeile £U bannen unb eine genufroollere unb

geiftreiebere Unterhaltung ju geroinnen; man
frrebte roirflid) nad) realem 9iu^en unb ©e^

roinn für bie geiftige SBilbung, nacb duften

unb (^eroinn für ba« gange intelligente unb

nationale Seben.

Der Jon be« Grnfte« unb ber ©ebiegen;

beit, bei in bem Salon einer §erj ber gel»

tenbe geroefen , er ging nacb! ben ^reibeit«-

friegen nerloren unb oerflacbte fieb bebeutenb.

Sir finben in bem fteftauration«$eita(ter aller:

bing« noch Hterarifcbe unb äftbetifebe Salon«

in SBerlin , aber fie haben ihre ^baftognomie

burebau« geänbert. Sie haben aufgebort, bie

^auptpfltgeftättten ber Literatur ju fein, ibre

Deoife ift lebiglicb bie allbetannte: tout geure
est bon , hors l'ennuyeux ! 93on tyct ge-

ben niebt mebr nacbbaltige unb fruchtbare

^mpulfe unb Anregungen au«, bie 93efcbaf-

tigung mit ßrfebeinunflen unb fragen ber

Aunft unb $oefie ift eben nur eine ^affton,

roie man folcbe baneben für ^ferbe, für bie

3agb ober ba« fallet bat; biefer äfthetifirenbc

Dilettant i nu will mein ben Dingen tiefer

auf ben örunb geben, er roill fid) an ein

roenig Scbmetterling«flügel)taub unb gli^ern:

bem Scbcin ergoßen, roill oon geiftreüben

Vebcmännern ober oon febönen Sippen fpotten

unb roi(eln unb perftfliren unb blaepbemiren

boren, roill beifeenbe iöemertungen , 9)onmotä«

unb Knallbonbon«, er liebäugelt unb cofettirt

uornebm unb falopp mit ben ^eitgebanlen,

iniofern üe ficb mit parfümirtem ^anbfebub

anfaffen lafien. (?ine befteebenbe Vornehm»

tbucrei, eine grajio* unb gefcbmadooll brapirte
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Unnatur ber Dinge finb bie charalteriftifchen

Äennjeidjen biefer 5t reife, in benen bie fyaah

jom unb .frafm'&ahn, ber Jürft ^üdler--9Jiuas

lau unb ber 3kron oon UngenuSteruberg

bie tonangebenben ©eifler unb al* folche be*

rounbert werben. Der rauhe £ türm ber ÜRärjs

reoolution hat über biefe Girfel hinroeggefegt,

unb e* ift au* für immer mit biefer roifc«

funtelnben unb grajiöfen Gauferie. Die

Salon* fdjloffen ftd), unb ber 3$erfaffer be*

(larneoalS oon ©erlin, ber braunen ÜRärdjen,

ber @rinnerung*blätter u. f. n». Hagt, bafj »bie

Uoefte ber Düngerhaufen unb ber Gomtoir

trüben" bie Salonliteratur au&er Cur* ge<

fefct hat.

Sir (Sefäfir.

Culturroiifenfdjaf tlid>e Stijjc

bon jBr. #uatab Jtlrmm.

mir felbft auf ben

niebrigften 6tufen ber Gultur im ©cfolge be*

OTenfcben finben, gehören auch bie ® e f ä e

,

bie fid; berfelbe in allen brei Weisen ber

ttaturprobuetc gufammenfucht , mehr ober

minber jubereitet unb fte bann für feine

3roede umgeftaltet unb in ben mannigfaltig:

ften Stoffen nadjbilbct.

2ßir finben ©efä&e hinter ben armfeligen

SdHrmroänben, welche bie Ureinwohner oon

Sluftralien gegen bie Seewinbe erridjten , wie

in ben ftraalen ber Äaffern unb Setjuanen

unb in ben ©igroam* ber Diothhäute oon
Slorbamerito. 9Bir finben ©efäfee in ben

©rabbügeln ber alten Ureinwohner oon ®rie=

cbcnlanb, Italien unb Xeutfdjlanb, joie in

benen ber alten Stmerifaner unb ber 2lftaten

;

e* finb roertb>olIe Denfmäler, bie un* 2luf=

fchlüffe über ben Gulturjuftanb biefer Hölter

geben. SGÖir finben OJefäfje auch auf ben

fjödrften Gulturftufen ftet* in bec Umgebung
be* IRenfcben. ©in natürliche* ©efäfc, bie

ÜJcutterbruft, gibt it)m bie erfte Währung,
unb ein ©efäfe, ber 6arg, umfdjliefrt feine

entfeelte £ülle, roorin biefe ber OJtuttererbe

jurüdgegeben roirb. 3" ©efäfien werben bie

'Jiartrunav- unb Heilmittel unb ^arbeftoffe

bereitet, barin aufbewahrt, in ber Jtudje wie

im Caboratorium roirb il)nen bie jroedmäfrige

5orm gegeben; roir finben öefäfee auf bem
Sdjreibrifdje be* ©elehrten, in ben Joiletten

ber Jrauen, in ben Tempeln, roie in ben

Jktläften , roo bann ÜRalerei unb ©ilbnerei

fte ju foftbaren Jtunftroerlen emporgebilbet

haben.

Die unermeßliche ftüllc ber 3iatur offeiu

bart ftd> auch in ben C^rjeugniffen berfelben,

bie bem OJtenfdjen ju ©efäfcen Stoffe unb ftor*

men barbieten.

Die ©ebirge liefern in ben platten' unb

fadenförmigen Jtbfonberungen, roie fte befon*

ber* in ©ranit unb ©neu* oorfommen, oft

jiemlid) umfangreiche ©efäfie.
sBir fetjen

ferner in ben fogenannten Sttefentöpfen unfe=

rer ©ebirg*flü))e grojje Schalen, bie burd)

fortgefe&tc SReibung ber oom 2Öaffer beweg;

ten ©efdjiebe in ben anftet)enben fielen tyx-

oorgebracht fmb. 3m Sanbfteingebirge brtn*

gen fenfrecht auffallenbe ©afferftTöme Steens

lid)e* t)emor. 60 befinbet fi<b im Jeufcl*»

grunbc bei Äönigftein in Sachfen in bem

Reifen eine foloffalc oom Stupbach au*ge*

arbeitete natürliche öabewanne; feb^r bäu^g
(ommen in bem Sanbftein rote im Wranit

feffelförmige 2tu*roa)'d)ungen oor, bie man
oftmal* für abfi$tltd) oon SOtenfcbeubänben

gefertigt bejeiä^net im:, ^tie unb ba tnüpfen

fich an foldje natürliche Steffel Sagen oon

Siefen, 3n>«gcn, roie j. 33^an bie 9tiefen=

fteine in ber

anbern Orten.

fteine in ber " Kaffau bei üWei&eu, unb an

3n ben groBen Ebenen oon 9torbbeutfch-

lanb, bie oon ber 6lbe nach ber Oftfee ftd)

hinjietjen, werben gar f)änfi^ bie fogenannten

Hblerfteine, ©eoben, gefunben. Diefe beftehen

in mehr ober minber eiförmigen unb platten

Augein, beren fanbige ober thonige burd)

<5ifen gebunbene Umgebung einen hoh^n
9laum einfdjliefeen, ber Sanb ober Ibonftaub

enthält. 3Jtan nannte fie Stblerfteine, roeil

man glaubte, baB ber älbler fte in fein 3left

trage, ©lüdfteine, roeil ber SBef^er berfelben

oor allerlei Unfällen burd) fie gefächert roerbe.

Diefe bohlen ©ifennieren fommen oon 2—

ü

8oll 2änge oor unb finben fich, roenn fte

lange oom frrömenben ffiaffer al* ©efchiebe

bchanbelt roorben, al* fleine, halbfugelför*

mige Schalen, bie oft fo regelmäßig fmb,

bab fte ba* 3lnfeb>t haben, al* wären fte

non ÜJlenfchenhanb gefertigt. Die* gilt na»

mentlich oon einigen (Jremplaren meiner

Sammlung, oon benen

ba* eine bei Dre*ben

gefunben, 3 3oU iro

Durchmeffer unb23oö
Höhe hat r3ig- 1).

Hehnliche ©ebilbe

(ommen im 2Ranbe(:

ftein oor unb e* ift bie innere Seite ber

Hohlhigel oft mit ben fünften SMfctffc
unb Cuarjtroftallen au*gefleibet , ma* be»

fonber* an ben ßremplarcn au* Oberftein in

^aben ber JaU ift.

Da* finb benn bie formen, welche bie

Steinwelt ben SMenfchen al* ^tobelle für

@efäf>e barbietet.

Sei ©eitern au*giebiger unb mannigfalti-

ger ift aber in biefer Ziehung bie isflan=
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jenroelt, namentlid) bic bet Jropenjone, roo

bie SBlumenfeldje in bcn llrroälbern bcm

Säger beS SRorgenS ben in ibnen über 9?act)t

angefammelten %1)<m als Sabetrunf bar:

bieten.

3unäd)ft finb bie hoWen Stämme bei

9tot)re, ber SBambufen, unb einiger Volmern

arten eben fo bauerbafte, als jroedmäfeige

colinbrifd)e ©efäjje, beten Änotcn einen na»

türlicben SJoben bilben. 3n 53itma erreicht

ber SBambuljalm eine Sänge oon 100—130

t?uf» unb bilbet bort umfangreiche SSälber.

3n China wirb berfelbe angebaut unb ju

©efäfeen jugefebnitten, bie jur Hufberoabrung

trodener wie flüfftger Stoffe bienen (ftig. 2).

Das Ouedftlber roirb in folgen ©ambuge»

fäfeen oon 2—3 ftufc Sänge unb 3-4 3olI

Durdjmeffcr nad) Europa gefdrofft.

&9- *. Vf. 3.

3n 2Bcftinbicn benufct man ju Söafferbe=

bältern fo roie ju SBafferlettungSröbren bie

boblen Stämme einiger ^almenarten ; in bcn

Urroälbern non 93raftlien bereiten bie Söoto-

cuboS ibr ßarorj in foldjen ©efä&en. 3n
Senejuela wirb ber fable Stamm ber Da*
crumo, einer Gecropia, allgemein 3ur ffiaffer«

leitung benufct.

3m Horben non Europa, befonber« in

föufslanb, wirb bie SMrtenrinbe ju $ierlid)en

©efäften für troefene unb flüffige Stoffe oer-

arbeitet. 35ie norbamerifanifeben

3nbianer, befonber* bw ^erotid

benufeen bie ©irtenrinbc ju bent;

felben 3roede unb negieren fie

nod) mit ortigen Stidcrcien non
gefärbten Stadjelfcbroeinfielen. 3n
Ganaba aber wirb bie SRinbe

beS £itorpbaumcS ju nod? grö--

feern ©efä&cn, namentlid) \u Ääbnen oerarbeitet.

3n ben tropifeben Sänbern ber alten unb
neuen Seit tragen einige SBaumarten runbe
grüdjte oon 2—10 3oü $urd)meffer, beren

barte Scbalen ju mebr ober minber eiförmi*

gen Slafcben mit geringer SBetbilfe geftaltet

»erben. 3n ffieftinbien ift bie« namentlid)

bie Crescentia cueurbitina.

SDie Äaffern roäblen für bie Aufbewahrung
tfjrcS SdmupftabadS fleine lugelrunbe Äür--

biffe oon jtoei 3oll Durcbmeffer, beren fleine

Oeffnung fte mit einem Stopfet oerfd)lief?en.

' §üt ©etrünfe benufeen fte ftlnfdjen au*

gleichem Stoff oon 4—5 3oll Sänge unb
3—4 3oÜ Turdjmeffer (§ig. 3), bie fte auf

ibren JReifen an einem SHiemen um ben £alS

tragen. Diefe ftlafd>en ftnb auf ber Stuften*

feite glänjenb braunrotb-

Tie Sieger oor Soanbo benu^en äbnlidje

ÄürbiSfrüd)te §ur Anfertigung jener eigen»

thinudu-n JabadSpfeifen , bie id) im britten

Sanbe meiner Oulturgefd)idjte (S. 241 unb

laf. VI. 91r. 3) näber befabrieben unb ab«

gebilbet babe.

SKannigfaltiger ift ber ©ebraudj bietet

Galebaffen im tropifeben Jlmerifa. 3n SBe«

nejuela nennt man biefe ftrudjt Sortuma,

bie tlcinem, ooalen tbeilt man in jtoei §älf«

ten unb erf)ält baoon Söffel oon 4—5 3oQ
Sänge. Die gröfjem, fugelrunbcn werben

ebenfalls geseilt unb Skalen oon 4—6 3oU
Durcbmeffer barauS gewonnen, bie als Waffen

unb Jeüer bienen unb oft jterlid) gefd)nifct unb

:
bemalt unb oergolbet roerben, fo bafe fte oft

i bis mit 10 fpanifdjcn 2b fllern bejablt xotu

j

ben. Sie roerben in ber 9Mbe oon Caracas

oon ^nbianerfamilien gefertigt unb auf ben

bortigen 2Jiartt gebrad)t unb bienen oft ben

Salons ber reiben Greolinnen als 3ier«

gefäöe.

3n Ouiana fertigen bie 3nbtanet auS
ben Galebaffenfrücbten ^lafcben mit langem

|>alfe, bie fte bunt bemalen unb burd> ein«

gefcbnifcte üDtufter oerjicren. iRäcbftbem aber

roerben bie fleinern ooalen 5n"id)te ju Zany
flappern umgeftaltet, inbem man einen Stod
binburd) ftedt (^ig. 4) unb baS ©efäfe innen

mit ftrudjttömern füllt. 2)ie Oberfläcbe ber

Scbalen roie ber Stirt ftnb meift jierlid) ge^

fd)ni^t, am Orinoco aber oft nod) mit §e*

bcrbüfd)en gefebmüdt. Die $aje ober iUerjtc

unb 3auberer bebienen ftd) berfelben bei ibren

lämtenben 58efd)roörungen.

Sluf mebrem 3nfelgrttppen ber Sübfee
fanben ßoof unb feine 9{ad)folger ^lofdjen

unb Sdjalen aus flürbiffen, bie met)t ober

minber mit Sd)ni^roerf unb üftalerei oerjiert

roaren. (S. meine Gulturgefd). IV. 297.)

3nt füblicben Europa, befonberS in Spanien
unb Italien, fycfoen §irten, Meifenbc, Pilger

Slafcben, bie auS ber ftrucbtfd)ale beS gla--

fd)enfürbiS gefertigt ftnb unb in ber ftorm

ben obenerroäbnten Äafferflafeben gleiddommen.

©leid) oortrefflid) als 2Jtobelle, roie als

Stoffe für ©efäfce finb bie 9(üffe, namentlid)

bie großem (FocoSnüffe, roeld)c bic tropifebe
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3one in reicht %ü\le barbietet. 3« bai 2>ie grö&te aller Stüffe roädrft auf einet

3fnfeln ber Sübfee, roie in Oft* unb Sßkftin= ; ber Sed)ellen ober 3M>einfeln, auf ber %aU
bien wirb bie Goco«nub allgemein al«©efäfs meninfel. Lodoicea Sechellarum (La-

benu|t unb für biefen 3n>ed mannigfach ge= billard), Cocos Maledivica (Gmelin)

ftaltet 3n ben 9iicobürinfeln oerbinbet man Cocos de mar, Salomon«nufe roirb mebr

gemeiniglid) jroei pfiffe burd) eine au« 3Ro- al« 1 ftuf? lang (jig. 9), fmbet fid) nur auf

tang geflochtene €djnur (ftig. 5), um barin
t

ba« Jrinfroaffer berbeijur)olen.

3n Oft= unb ©eftinbien tbeilt man bie

Goco«nufe ber Ouere nad> (Jig. 6 unb 7)
unb oerftebt fie mit einem fürjern ober Uro genannter %n]el am Stranbe, oon roo au«
gern Stiel, um ein Scfcöpfgcfäf? barau« ju fie burd) ben 6eeftrom meift nad) Often bi«

bilben. an bie ÜHalabvoen gefübrt roirb. 3)a man

»•8- 7

Sflan geftaltct Tic femer ju Jrinfbeebern,

inbem man bie 9fufe ber fiänge ober ber

©reite nad> burcfjfdjneibet, au« einem anbern

Xbeile bet 9tufc einen gufe fettigt (gig. 8)

unb beibe Jbcile burd) §oIj ober SDtetaü gu

einem Öanjen vereinigt unb mit @(a«per(en

tetjiert. Stufeerbem roerben au« ber Goco«'

nufefcbale allerlei fläftdjen unb anbere jierlicöe

©efäfce gefertigt.

im Orient ben ©lauben batte, bafj biefe 9tu&

ba« in fie gegoffene ©etränf non jeber giftü

gen 6igenfd)aft befreie unb man ben Stanb--

ort be« Saume« nid)t fannte, toutben biefe

ftüffc mit groben Summen, bi« ju taufenb

ibaler besablt unb gelangten nur in ben

93cfifc bet ftürfkn un0 ®ro^en be« Orient«,

bie fie in eble« Metall faffen Heften unb in

ifjren Scbafcfammern aufberoabrten. 91ut böd)ft

feiten gelangten folebe ©efäjje nad) (Sutopa;

ein« betfelben bepnbet ftd) im erften 3»nu

mer be« föniglicben hiftorifcf)en üRufeum« ju

Bresben.

9catütlid)e ©efafie, menn aud) nur fleinern

Umfang«, bilben aud) bie 9lüffe ber gemä&ig«

ten 3one, namentlich bie jroeifpaltige SDalnuft,

beren Sd)ale oft al« §ülle nieblicher ßunft*

werfe, |. 'S. Darftellung »on SBetgroerfen,

biblifd)en 6cenen unb nieblicben unb beforo

bet« feinetn @eroetb«et$eugniffen benufct roirb.

$emnäd)ft baben bie SBlumen , »(artet,

$tüd)te oielfad) al« SBotbilber jur #erftellung

l
oon ©efäffen in Jaoence, ^orcellan, Metall
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gebient, worin namentlich bie ohineien einen

grofeen ^beenreicbthum entfalten.

TaS ihierrcivt liefert ben Menfdjen eine

grofee Mnjabl fertiger ©efäbe, unb jroar ju-

näcbft in ben Skalen ber fianb: unb 6ee=

fcbnede unb in ben ftlui; unb Seemufd>eln.

Man bcnufct in 3"bien, 3apan unb (hiropa

grö&ere Scbnedenfdjalen ju 3i«tßcfäfecn, in=

bem man bie innern Sßinbungen berfelben

auSfdmeibet unb bie Oberfläche abfcbleift ober

jierlicb auSfdmifet. 3" ben alten SdjaBtams

mern ber j?ird)en unb äönigSburgen, roie in

ben fiunftfammern beS fedjjehnten unb fieb*

Ponten SaljrbunbertS bewahrte man Sedier,

bereu Äeld) oon bem S^auttlud gebilbet unb

auf einen jierlid) geformten Metallfufj gcftellt

mar. Man ftnbct aud) bie Trompetenmufd)el

in ähnlicher ©eife oerwenbet.

3n ber SRormanbie wirb bie Gama gigas,

bie SRiefenmufdjel , bie 3—5 ftujj 9änge er=

reicht, in ben flirren als ©eibwaffergefäfj

angewenbet; bie fo jwedmäfjige als elegante

Jorm ber Mufdjel gab anberwärts, nament=

lieb, in 3U* 9(ad)bilbuug berfelben in

Marmor Snlaft.

Cypraea tigris wirb in (hiropa ju £abad$-

bofen , Gama maculata in (fbjna ju Sd)a=

len geftaltet. ©röBere ^lae^mufcbeln bienen

in ber Sübfce als Trinffatalen unb in Europa

wirb bie ^acobSmufcbel ju Salj--, 3uder* unb

Obftfd)alen in mannigfach«* 2öeife benuBt.

^ie Schale ber ScbUbfröten benufcen bie

fübafritanifchen Völler als ©efä&e jur 3luf=

bemahrung oon Schminfe unb Sdmupftabad.

211* DortrefflicheS unb foftbareS Material ju

©efä&en wirb fie in Cftinbien, Qfyma, 3a=

pan unb in Europa verarbeitet.

Sie Änod>en ber Säugetiere bienen ben

^olaroölfern bei nur geringer «Nachhilfe als

TabadSgefäfie.

Tie 3äb,ne beS eiephanten, beS GbcrS,

bann bie Börner ber Stiere, ber 3iegen,

beS SteinbodS unb beS StaSbomS werben

als ©efä&e für ©etränte, als Trintt)örner,

für Sdueppuloer unb Tabad in Elften unb

Europa benufct. Ter ^olarreifenbe ^arru

fanb bei ben (SStimoS Trinfgefdurre aus bem

©eb,öm beS MofdmSochfen unb aus 5öalro&*

§afm. Tie alten ©ermanen falten bie ge-

waltigen Börner beS 3öiefant am'JRanbe mit

Silber unb liefen fic als Trinthorn bei ihren

klagen hreifen, im Äaufafu* benufct man
baju baS Steinbodhorn , im Mittelalter mür-

ben ^üffelbörner, bie man als .Klauen beS

fabelhaften 33ogel ©reif bejeidwete, mit metal=

lenen AÜ&en, klügeln unb Tedcln negiert.

Tie (*(ephantenjähne würben ju Jrinfbörnern

umgeftaltet unb mit oft febr funftreidiem

Schnifcmert nerfehen. 3n ^inboftan gab

man ben Irinlb,örnern auS StaSborn bie @e*

ftalt oon üBIumen.

9Son SBogcleiem rourbe nur baS beS S rraufc

als ©efäfe benu^t, inbem man baffelbe auf

einen metallenen ober porcedanenen auü bc

fefrigte. 3)aS ^i biente aber in allen 3onen

feit uralter 3eit als 3RobelI ju ©efä^cn.

Tie Olafen, Magen unb ^>äute ber großem

Säugetiere mürben feit uralter 3«t bis

auf ben heutigen lag in allen ^b^eilen ber

Grbe als ©efä|e benu$t unb bie mannigfal*

tigften Sd)läud)e, Säde, Seutel unb^lafcben

barauS gefertigt. Tie ©etjuanen fertigen aus

ben ÜJtagen non Antilopen labadSflafdien

;

im Magen beS (ülepbanten mürbe e^ebem

baS JRicinuSöl aus 3nbien nadj (Suropa

gebrad&t. 3m ÄaufafuS unb in ©übeuropa
werben Del unb 3Dein, in 6übafrifa Mild)

unb ©affer, in ber ^olarjone jb.ran unb

2Baffer in ben ^äuten ber 3i*0<n> ?lntilopen,

Seeb^unbe aufbewahrt unb nerfenbet.

TieS finb benn biejenigen Koturförper,

weldje bie 35orfel)ung ben Menfd)en a l s

fertige ©efäpe in ben oerfdjiebenen $o-

nen ber 6rbc jur Skmumng bargeboten b,at

unb bie aud) treulid) oon benfelben benupt

worben ftnb, audi nod) icpt bonufrt werben.

Sluber biefen l)at bie ^orfcl;ung nod) eine

grobe faulte oon ©efäbeft offen t)eroor:

gebradjt unb biefeS Material ift auf bie

mannigfad)fte ffieife formell wie materieU

umgeftaltet worben.

Tie ib^ier weit liefert in üjren feften

ib^ilen, wie Skalen, Änod^en, «lauen,

Öömem, 3äbnen, wie in ben weigern, ben

gebem, paaren, Seinen, ^äuten ben ge*

fäfebilbenben Tred)Slem unb Sd)ni|ern, ben

(Jledrtern unb ©erbent fel)r reichhaltige Stoffe.

Tie $ f I a n | e n w e 1 1 gewährt bergleid)en

in ib^ren blättern, £almen, Dohren, Schalen,

oomei)m(id) aber in ben §öl}ern, wclcbe bie

SBöttid cr mannigfach jerfägen, fpalten, oer^

binben unb \u ©efäben in allen formen unb

©röBcn umgeftalten.

TaS Mineralreich bietet bie Metalle

unb bie Steine ju ©efäBcn bar unb baS für

biefen 3»ed bei Leitern nöthigfte Material,

ben bilbfamen Thon, ber über bie

ganje 6rbe in unermeblidjer Menge oerbrei-

tet ift.

Ter bilbfame 2 hon, aufgelöfter ^Ibfpath,

je nach geognoftifdjer SBefchaffenheit in oiel--

jacher 2trt mit anbem mineralifchen The »Ien »

wie Cuarjfanb, ©limmer, aufgelöftem Äalt,

9)afalt u. a. «vclSarten gemifd)t, finbet fid) in

ben meiften ^lufebetten unb Thalebenen ber

alten unb neuen ©elt.

©enn wir nach einer Ueberfdjwemmung

burch eine IhoMene ichrciten, nachbem baS

3öaffcr in lein ü^ett jurüdgclehrt ift unb

fiidjt unb Sonnenftrahlen fdjon ein paar

Tage gewirlt haben , fo bemerfen wir , bafe

bie an ben Ufern juriidgebliebene Schlamm:
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trufte uielfad) geborften unb jerriffeit ift.

SEBit bemcrten ferner, bafe bie burd) bie Sor*

fhing gebilbeten Sd)lammtafeln an ben Kon-
ten emporfteben unb fd)alenförmige 2lbfonbe=

rungen bilben, bie ftd) oon ber Unterlage

abgeben laften unb einen geroiften ©rab oon

^eftigfett erlangen.

Diefe natürlichen «dualen gaben ben 9)ten«

fd)en bie erfte ^bee mr JBilbung oon
©efäficn au« va i i d) e m Jbon, ber in

ber ipanb befielben für befien 3n>ede «wf ba«

ÜHannigfadftte geftaltet würbe.

Söenn mir bie oerfdjiebenen Culturftufen

ber SJölfer betrauten, fo finben mir in ber

Umgebung berfelben fd)on auf ben niebrigften

ßulturftufen ©efäfce. Die roilben nic^t an--

fäjfujen |>tfc^er im Jeuerlanb, bie SBufdjmän*

ner, bie Auftralier, fie alle b^ben ©efäfce,

bie jebod) nod) nutt au« ibon gefertigt ftnb.

3frre ©efäfee fmb, bem fteten SBanberleben

eutfpred)enb, au« ^ftonjenfafem ober Ztyev
feil gearbeitet.

©efäfee au« Jbon fefcen einen langem

Aufenthalt an einem unb bemfelben Orte oor»

aud , fefte Söobnftätien unb >> ü t ten , nie bie«

bei benjenigen 3ager- unb ftirtenftämmen ber

Sali ift, meldte ©etreibe unb ©urjeln bauen,

beren Abreifen fie ju längerm Aufenthalt in

einer ©egenb oeranlafit. Durd) bie Au«roäb=

lung be« jum Jrud)tbau geeigneten Sanbe«
wirb eine genauere $Md)auung be« örbboben«

beroorgemfen. Der 3äger ift allerbing« ge*

nötigt, ben «oben febatf in'« Auge ju faffen,

ba er bie ,va orten unb Spuren be« SDilbe«, roa«

ibm jur roefentlidben Siabrung bient, berau«ju;

lefen genötigt ift. Sein SBUd haftet inbeffen

nur auf ber Oberfläcbe. Der $irt bagegen mufe

fd)on genauer betrauten, um au* ber 93cfd)af»

fenbeit ber Grbe ju erfeben, ob fie bie für

feine Ztym notbrcenbigen "Jutterpflanjen tyer-

oorbringen merbe. 2Bill er aber bureb Regung
be« s#flanjenfamen« bie ibm jufagenben Jrud)te

oorbroiten,^ fo mufe er in ben S3oben ein»

bringen. So mirb benn ber Jelbbauer bei

Weitem mein (Sigenfdwften be« mütterlidjen

drrbboben« bemerfen, al« ber rafd) oorüber*

eilenbe Säger, bem nur bie in benfelben ein--

gebrüelten Söilbfä&tten oon 33ebeutung fmb.

Der Unterfd)ieb oon fanbigem unb tbonigem,

fettem unb magerm Örbboben roirb aud) ibm
balb geläufig.

Der 3äger röftet fein erlegte« Jleifd) an
ben 6tod gefpieftt bei bem Jeuer, ben $or:

ratb trägt er in einer Dafä)e bei fid). Die

Jeuerftätte mirb balb roieber oerlaffen.

Der (anbbauenbe £irt benufct feine Jeuer;

ftätte oft rood)enlang unb bemerft, bap bie

Grbe ba, mo ba« Jeuer längere 3cit

gebrannt bat, ju einer feften SRaffe
fid) geftaltet unb ftcinäbnlid) geroor^

ben ift.

Die 3bee, biefe gewonnene Örfabrung für

feine 3roede ju benuhen, ift bem 3Renfd)en

febr nabe gelegt unb fo finben mir bemt

aud) bei alten Sölferftämmen , bie im ¥aufe

be«3abre« längere 3eit , für Saat unb@rnte,

an einem Orte oerroeilen, ©efäfse au« gebrann-

tem Xfyon. Die formen, roel<be biefe ©efäfce

erbalten, fmb ben natürlid)en®efäfien entlebnt,

meldte bie ^flanjenroelt eben barbietet. Die

Haftern unb SBetjuanen, bie Aroroafen unb

anbere Stämme be« tropifd)cn Omenta geben

ibren ©efäfecn meift bie Jorm ber Sd)ale unb

einfad)cn Äürbi«flafd>e , fertigen aber aud)

grofte eiförmige topfe. Die Anfertigung ge-

febiebt bureb bie Jrauen, bie mit großer Sorg=

fall ben ju oerarbeitenben Dbon erft jroifdjen

ben Jingern tneten , an bie Seiten be« glat:

ten $)oben« bie SBänbe anfe^en unb fo ba«

©efän aufbauen, beffen Sänbe fte bann

innen unb auften fauber meift mit einem

Stein abglätten unb bann in einem flüd)tigen

großen Jeuer feftbrennen. Der Dbon, ber

ju biefen ©efäfeen oermenbet roirb, ift mebr

ober minber mit ^ßflanjentbeilen , Ouarjför:

nern u. bgl. gemifd)t, ba« gebrannte ©efäß
bab,er febr porö«, unb fo tommt e«, baj*

ba« l^ineingegoffene 3ö öfter burdjfidert. Um
biefen ilebelftanb ju befeitigen, beftreid)en bie

^nbianerfrauen oon ©uiana ibre ©efäbc mit

^arjen, rooburd) bie Oberfläd)e fid) fcblicftt.

Die Sübafrifaner nebmen ju gleid)em 3"><de

St^tcrfett , roä^rcnb bie ^ottentottenfrauen

einen Ueberjug oon itubmift oorjieben ; oiele

ber in beutfd)er ßrbe gefunbenen ©efä^e ber-

felben ärt baben einen Ueberjug oon forg;

fältig gereinigtem Xfyon ober oon ©afferblei,

ben mir aud) an ben nod) je^t gearbeiteten

jütlänbifd)en Däpfen bemerfen.

®efäfee biefer Art Ratten bie alten ^erua=

ner unb üHericaner, bie alten italifd)en Söh
!er — id) erinnere an bie Söafen oon Caftell

©anbolfo, bie germanifd)en unb leltifdjcn

1^olt«ftämme.

©efäge ohne ©lafur roerben nod)

i
e 1 1 in Sübamerifa, befonber« in ber "Hepu--

blit Sßencjuela , in ßaraca« gefertigt , bann

aber aud) in §inboftan. 3" ©ried)enlanb,

ßgnpten, Spanien unb ßnglanb fertigt

man unglaftrte burd)läfftge Dbongefäfee (511=

carafta«, ©afferlübler), bie ben 3»ed b,aben,

bureb 2ierbunftung ba« barin aufbewahrte

©after ftet« frifd) ju beroabten.

Sämmtlid)e bi« jefct erroäbnte Xbongefäfee

fmb — mit Jtu«nabme ber 3Banerfübler,

au« freier $anb gefertigt 3n Äfien, £gpp*

ten unb Silbeuropa erfd)eint in iebr früher,

motb,ifd)er 3eir bie Drebjd)eibe jur An-

fertigung oon $bongefäften, rooburd) e« mög>

lid) rourbe, benfelben eine regelmäßigere Jorm
ju geben. Sorau« ging eine iorgfältigere

Üiebanblung be« aRaterial«, »uffud)ung geeig-
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neter Örbarten, Steinigung unb 35urd)arbeu

tung berfelben. SDtan mußte femet bctnerfcn,

baß bie flamme in einem gesoffenen JHaume

auf baS gu brennenbe ©efäß bei ©eitern fräf--

tiger einwirft, alä roenn ber 99ranb in freier

2uft ftattfinbet. 60 braute man benn gu*

nädtft bie geformten ©efäße in (hbgruben,

untermifdjt mit leid)tbrennlid)en Stoffen.

(Snbltd) aber baute man befonbere Brennöfen,

bie bei ben Ggoptern, ©ried)en unb ben

italifdjen SBölfern gang allgemein roarcn, roie

bie hartgebrannten gried)tfd)en , egupti)d)en

unb altitalifdjen Slmpfjoren, <ylafd)en, Sarfo*

pf>age unb 3'CQclftcine gur (Genüge berocifen.

Ebenfalls in einer febj frühen 3«»t ^atte

man in Stften unb Slfrita bie (Erfahrung ge*

mad)t, baß burd) Sdjmeljung oon Ouarj,

Saig unb anbern Stoffen ein Äörper hergu*

ftellen fei, ben mir als ©las in ber oor=

perfifdjcn Gpodje GgpptenS bereits ju ben

pradjtoollften B^gefäfeen oerarbeitet finben

unb baS oon ba nad) ©riedjenlanb unb 3ta=

lien überging unb gu ©efäßen ber mannig-

jaltigften ftotm unb ftarbe oerroenbet rourbe.

$urd) tfjeilroeife SInroenbung biente baS

©laS als Uebergug ber Xfpngefäße , als

©lafur, roeld)e 2fftaten, Ggnpter, ©riedjen

unb Stomanen in oerfdjiebenartigfter Seife

allgemein anroenbeten.

3n bem Guiturfreife, bem baS 2)Uttelmeer

geroiffermaffen als ÜJlarftplafc angerotefen mar,

ftnben mir bie ©efäßbilbnerei nid)t allein in

ted)nifd)er $inftd)t außerorbentlid) oorgefd)rit=

ten , fonbern fte erhob ftd) hiev gu einem felb-

ftänbigen fjod)beb«utenben tfunftgroeige.

2)ie Ausgrabungen oon JBafralon haben

oortreffliehe ©efäßüberrefte an ben Jag ge*

förbert. Tie altegopttfd)en SBanbgemälbo

gen uns 3»<r0efäße, bie burd; ©röße, ,\orm

unb Färbung ftd) auSgeid)nen. (S. 6.»©.

V. 283.) 3n ben ©räbern fommen aber

aud) gang fleine fombolifdje ©efäße oor,

bie roie bie lleinen ©ötterbilber auS gebrannt

tem bunt glafurtem I hon unS bie große

2Jteifterfd)aft ber Ggppter in biefem ©eroerb^

jroeige oergegenroärtigen.

.lurfit minber oollenbet fmb bie f>eUenifd)en

©efäße in ben ©räbern oon ©rieä)enlanb

unb bem gried)ifd)en Italien, °'c nun 'n
reidjer ftüüe in ben 9Jlufeen (Suropa'S oor*

t)anben finb. Sie beuchen meift auS einem

forgfältig bereiteten rötlichen 2$on. 3Hc
©runbfarbe ber älteften ift Orange, auf roel-

d)er bie groteSlen Figuren roie fdnoarge Sil-

houetten ftd) barftellen. Seitbem bie ©riechen

in Ggopten bie eigentliche äBeifje ber ftunft

empfangen unb bie ÜHeifterfd>aft in 2)arfteb

lung ber mcnjcblicben ©eftalt erlangt, geigen

ibre Skfenbilber oorgüglid) eine fd)ioarge ©runb»
färbe, auf welcher bie ©eftalten unb ©nippen
in b«r, ber menfdjlicben Hautfarbe nahefom-

menben rotf>gelben ftärbung erfdjeinen. Spä--

ter tommt theilroeije bunte Färbung ber

©eroänber unb ardnteftonifehen Ornamente oor.

Tie altgried)ifd)en ©efäße ftnb überaus

mannigfaltig in $orm unb ©röße; bie oer*

fdjiebenen Schalen, ^lafdjen, Salbgefäßc,

Oelfrüge, Rampen, Sedier, ÜJlifd>früge , gel»

gen burdjgängig eine tüchtige Xedmit unb bei

überaus großer 3»oedmäßigfeit bie ebelfte,

fünftlerifd)e ©eftaltung, bie aüerbingS bei

ten großen 3i«8'fä&**» M am ßldnjcnbften

offenbart.

SSortrefflidje ©efäpe bilbeten aud) bie alten

StruSfer, bie in Sejug auf 3>0Mfmäf5ißfeit

ber gorm ben ©riedjen 9tid)tS nad)geben. 2)ie

Campen, Oel» unb SBeingefä^e, bie Sdbalen,

bie Mtxtflcfäfu' finb überaus grocdmafjig ge=

bilbet unb bie eingelnen J^cile, roie Wentel

unb StuSgüffe forgfältig gearbeitet.

©leid)eS gilt oon benöefäfsen ber Siömer,

beren Ämpb,oren, 2öirtbJd)aftSgerätt)e , ^elb»

flafd)en l)äufig oon einer SJtaffc gefertigt

finb, bie unferm Steingut gleid)fommt.

3?ie romanifd)en Nationen oon 9torbitalien

unb ©allien fertigten auS einem forgfältig

bereiteten (rapprotl)en 2 hon Ztütx,

3täpfe, Sdjalen unb anbere mittelgroße ©e*

fäfse. 2He meiften geigen ben tarnen be*

XöpferS, bie grö&ern Skalen finb mit Se*

liefbarftellungen oon^agben, hängen, Äampf»
fpielen oerfel)en , unb in formen gepreßt.

3m ^abre lb32 rourbe bei 5Hb,eingabem eine

antife Söpferroerfftätte entbedt, in roeldjer

ftd) bie tönernen formen gu folgen ©efäßen

oorfanben. 2>iefe rotten ©efäße ftnb fauber

unb fd)arf gearbeitet, in ber gorm jebod)

febr einfad).

$01it bem Verfall ber antifen Äunft trat

aud) in ber ©efäfebilbnerei ein bemerfenSroer»

tfjet SRüdfdjritt ein; fte fant gur geroöl)nlid)en

Töpferei hei ab, bie nur gemeines £>auSge'

fd)irr lieferte. ^Jrunfgefäße, roie fte bie

Äird)cunb bie gefttafeln ber jürften erforber«

ten , fertigte man aus ebeln SRetallen ober

Steinen, fremben unb babCT toftbaren 3lüf«

fen, 2:bjert)örnern ober Elfenbein.

j)a tarn in ber erften ^älfte beS jeehjebu*

ten ^uibrhunberts ber öejäßbilbnerci ein neuer,

geroaltiger Hnftoß auS ^nbien, oon roo bie

^ortugiefen baS rinnen) die ^orcellan ein-

führten. 2)en alten Ggoptem unb ben !Rö<

mern ber Ätaiferjeit roar baS ^Jorcellan, baS

bie 6l)inefen feit uralter 3eit fertigen, nidjt

unbelannt (f. 6.=©. VI. 88), roenn eS

aud) nur f)öd)ft feiten unb in febjr tieinen

Gremplaren naa^ bem SBeften gelangte. 35ie

erften Zotigen über bie Anfertigung beffelben

brad)te im breigel)nten 3al)rf)unbert ber

^enetianer SRarco $0(0 nad) Europa. Sie

erften oon ben ^ortugiefen eingeführten ^ßor-

cellane fanben große 2krounberung unb e^ren^
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oo Iii' 6tellen in ben Jtunfttammem ber

europäifdjen dürften. Tic geftigfcit unb Max--

b>it ber 9JtajJe, bie $rad)t unb ber ©lanj

ber Vergolbung unb färben, bie Sdjärfe ber

gorm erregten allgemeine Aufmertjamfcit unb

mir fehlen benn aud) feitbem in Italien , ftranN

reich , ben *Kieberlanben unb $eutj$lanb bie

©efafcbilbnerei ju neuem Äuffajrounge fid) er-

beben. 2uca belia SRobbia unb SBernbarb

^alifiu. oerroenbeten grofce Sorgfalt auf

SBereblung ber Üttaften roie ber formen unb

roenbeten bie in ber ©ladmalerei unb Gmail=

lirung gewonnenen SRefultate aud) auf ©efäfce

oon gebranntem ifwn an. ,\m 9ibeinlanb

wie in Sad)fen unb in Slürnberg fertigte

man befonbeTd im fiebjet)nten 3afcrbunbert

jene ürüge, Sedier, Hannen unb glafd^en

aud Steingut, bie mit Reliefs bebedt unb

oft aud) bunt bemalt fmb.

Settbem nun im ^)ar>re 1610 bie $ollän=

ber in G&ina feften Sun gefaxt, aud) bie

granjofen bort 3"tritt erhalten, lamen aud)

größere ^orcellangefäfee in berräd)tlid)cr Wenge
nad) Europa, bie oon nun an oon bollänbü

fcfcen Xöpfem, befonberd benen oon $elft,

nadjgea&mt würben. SDtan fertigte in Steift

grojje Crangerietübel, bann grofje Sölumenoafen

aud oortiefjlid) bearbeitetem gelben £bone

bie ftartaufgetragene meifre ©lafur mürbe

bann nad) d)inefvfd)en Vorbilbern in 33lau

mit SMumen, Sögeln, Ianbfd)aftlid)en unb

biftorifd)en (Gruppen bemalt, fo bajj ber

9Ud)ttenner biefe 2)elfter ©efäpe roo&l öfter

für d)iiu)ijd)c Criginale gehalten t)aben mag.

Qi berrfd)te an ber @renjjd)eibe bed fiebjebn--

unb adrtjebn ten 3a$rbunbertd unter 0<n

mitem oonChtropa ein tüd)tiged Streben, in

bad Verfahren einzubringen, roeld)ed bie ÜRatur

bei SBilbung ber ebeln Metalle unb Steine

anroenbet ; ber gefyeimnifroolle Soleier, roeldier

barüber gebreitet ift, reijte bie 3lld)t)miften

ju unabldffigen SBerfudjen unb bie ffiiffen»

fdjaft oerbantt biefem Streben reiben ©eroinn
— Äunft unb ©eroerbe aber bie ©rfinbung

bed ^orceuand.

Gd ift befannt, roie ber Apotbefer 3°bann
ftriebrid) Nötiger aud Sdjleij in lurfürftlid)

jadiindic Xienfte ald JUdnmuit eintrat, mie

er 1704, unter ben klugen bed Grfinberd

ber ©rennfpiegel, bed SBaron oon Sfdjirnljaud,

aud bem rotten eifenfjaltigen l'orccllauihon

non Ofrulla bad erfte rotbc unb 1709 aud

ber 6rbe oon 2lue bad erfte roeifee ^orceüan

fcerftellte , morauf bie ^orcellanmanufactur

in ber Hlbred)t*burg ju SKeifeen im 3af>re 1710

eingerichtet unb in lebhaften betrieb gefegt

mürbe. 2LMr miffen, mie feitbem in Söien,

£>öd)ft, granlenttjal, fiubroigdburg, bann aber

aud) in ben aui$erbeutfd)en Sänbem ^orcellan-

manufacturen angelegt mürben, benen bad

dnneftfdje unb bad fäd)ftfd)C ^PorccUan jum

Vorbtlb bienten, fo ba& gegenwärtig fein

Staat in (Europa oorljanben , ber nidjt einige

^orcellanmanufacturen beftyt.

Ter oerbältnifnnäbig höbe >l5reid be» fyox;

celland gab Veranlagung, bajj man fid) bt-

ftrebte, oud) in minber barten ÜJtaffen ©ejafee

berjufteDen, bie bem $orceQan äb^nlid) fmb:

2)ie« mar namentlid) in önglanb burd) 3ofua

©ebgeroorb ber %aü, beflen oorrrcfflid;e Arbei-

ten in ^eutfdjlanb unb {jranlreia) glüdlid»e

'Jiad>eiferung t)eroomefen, bie namentlid) ben

minderbemittelten 3 tauben fd)öne unb billige

©efajie oerfd)afften.

Tie ©eminnung , ; lubereitun ,\ unb 33earbei*

tung ber geroöb^nlid)en Äüdjengefd)irre , ber

feinern tif^gefäfie in Steingut unb gagence

unb ber mannigfaltigen $orce(lane gemährt

in ben europäifd)en Staaten Saufenben oon
<Dienfd)en, ja ganjen Ortfd)aften unb Sanb:

ftrid)en eine lob,nenbe unb fixere SBefcbäftigung.

Sieben biefen aud Xt)on gefertigten ©efä^en

nehmen, roie ermähnt , bie aud ©lad feit ur-

alter 3eit eine roicf)tige Stelle ein. 2öir ftn»

ben bie ©ladbereitung im alten (Sgopten,

Vorberafien, Italien unbß^ina. 3n SNittels

europa rourbe ed meb,r ju genftern unb

Sd)mudfad)en , ald ju ©efäfeen oerroenbet.

55lit bem ßmporblüljen ber J^ongefäfebilbncrei

bob ftd) aud) bie ^erfteQung fd)öner ©efäfse

in ©lad unb jroar oornömlid) in Venebig,

mo bie Mannten gabengläfer in Stoff mie

in ©eftalt gleid) audgejeid)net gefertigt rour=

ben. 3n ®eutfd)lanb erwarben fid) Äundel

unb 3id:ir;U)au- gro^e Verbienfte um bie

©ladmanufactur , bie in ben legten 3a^rjel)n.-

ten ftd) nid)t minber über ganj Guropa oer»

breitet bat. 2Baß für bie profane Äüdje

3rbengefd)irr unb Steingut, bad ift für bad

d)emifd)e Laboratorium bad ©lad.

Sie 2Retalle fmb feit uralter 3eit ald

©efftfeeftoff benutt worben. Tie (Igopter,

bie altafiatifd)en Völter, wie aud) bie ©rie>

eben fertigten jum Sd)mude itjret Tempel

(oloffale Vronjegefäbe, wertr)OoU im Stoff,

roie burd) bie gorm. %n bem Museo bor-

bonico oon 9ieapel feb^en mir ganje SHeiben

bronjencr ^>au : unb Hüd)engerütt)e, oom (lei<

nen SRebicinlöffel, Safferot unb Sieb bid ju

ben caftellförmigen ©efäfeen , roorin bad 5öaf>

fer für bie Slufgüffe er&ifet rourbe. 3n ben

©räbern ber IRömer bied= unb jenfeitd. ber

Alpen finben mir jablreitbe Skalen , Sampcn,

Äeffel unb Hannen au« 23ronje. 3m SRittel-

alter mürben namentlid) SBeibraudjgefä&e,

Hird)enbed)er unb Hannen unb grofie Sauf>

beden aud SJronje gefertigt.

Später ald Üupfer unb Vronje trat bad

(Sifen in bie menfd)lid)en (Suiturlreife, roo ed

benn aud) aldbalb }u ©efä^en, oornämlid)

}u Hodjgefäfjen benu^t würbe. 3n neuerer

3eit ift ed ber roefcntlid)e Stoff $u ben ©e«
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fäfcen , in welchen ber weltbeioegenbe 2tamj>j

bereitet unb geleitet wirb. Heben bem (Jifen war
bi» ju Anfang biefe« 3abrt)unbert« 3inn ein

beliebter Stoff für Xifcbgefcl&e — SBIei fanb

eine befdjräntte Änwenbung ju ©efä&en, Sil-

ber unb ©olb tourben oor§ug«weife ju fünft*

reichen 3»«8«f*^ benufct.

lie Steine bienen ba, roo fte in §ülle

norbanben ftnb, mehrfach aß ©efä&eftoff.

2)ie 6«timo» benufcen ben Xaltftein §u Sanu

pen unb Steffeln; in ben SanbfteingebiTgen

werben namentlich größere SBafferbebälter ge=

arbeitet ; au» ©ranit unb porpfmr meißelt

unb fd)leift man prad)tgefä&e jui SJerjicrung

non ©ebäuben , ftffentlidpn Plänen unb QMto

ten , wäbrenb a u« M a

i

, $a«pi», ^abe unb

Serpentin Heinere Skalen unb ^iergefäfte

namentlich im Orient gearbeitet werben.

liefe« fmb benn Die Stoffe, welche bie

gütige Statur bem sJlenJd)engefd)led)t in über-

reieber unb unerfcböpflid>er ftülle jw ben ®e--

fäfeen barbietet unb ju beren ©ebraud) unb

Serwenbung fie burd) bie ftorm, in ber bie*

gefd)iet)t, Einleitung unb Unterriebt gewägt.

(£*Iu* folflt.)

«riffbriffr au» IlufjUnb.

ttMArtfbtn jar 3«t Ut Äaiffifrönunfl, <>ribfi 1856.

non einem Augenjeugen.

'l)(tt tfcof. ttn 15. ftuguji 1866.

Sei bem Detter, in nniebem wir au« 93.

abgingen, mußten wir auf eine wobl fa)limme

Ueberfabrt redinen, unb bod) haben wir eine

oortreffliebe gemacht, cdion al« wir am
Ort ber Abfegelung antamen, hatte ftcb ber

beftige 3Binb etwa« gelegt, unb als id) bie

beiben großen Dampfer fab, tonnte ich mir

wohl benten, bar. fdwn febr bebeutenbe ©eilen

boju gehören würben, um fte au« ibrer Diube

ju bringen. SJor Allem tarn e» barauf an,

fte mit bem Schnabel nach SHuHlanb ju

wenben. 93ei ber geringen SBrette bee ^abr»

waffer» tonnten fte ba» mit ihren eigenen

Sd>aufeln nid»t betoerfftelligen, unb ba« tleine

Scbleppbampffcbiff mubte ein paar ü)lal an«

fefeen, um biefe Staffen b^nimjubringen.

Sobalb fte aber nur einmal bie ÜRidjtung

batten, fo fdjaufelten fte lo«, jmtfeben ben

mebr al« taufenb Schritt langen 2Jtolen bin»

burd), binaue in offene See. 3<b mufete mid)

nun einmal in mein 6d)idfal ergeben unb

befd)lofe benn, noch ein febr gute» Souper in

ben Äauf ju nebmen, worauf id) mid) in

meine Sabine jurüdjog, ber iinge bo^enb,

bie ba tommen foUten. Raffen Sie @e«

päd redbt feft juiammenpaden !
* mar ber

tröftlid)e jHatbfd)lag, ben icb mit erhielt.

9Jlcin #otel hatte ein ftenfter thront, ba»

ftenfter beftanb aber nur au» einem bembgrofeen

Srumpgla«, welche« mein 6lenb beleuchtete.

$>a« Mobiliar war red)t einfad), unb beftanb

im 9Bcfentlid)m au» ber ftette, bie ba» Steuer

birigirt unb weld)e ftd» obne Unterlaß mit

furchtbarem «schnarren bewegte. 1)a an 93ett=

überjüge nid)t ui benten war, fo widelte id)

mid) felbtrieg«mäf»g in meinen SWantel, legte

mid) auf bie Goucbette, feufjte unb fcblief,

feft unb ununterbrochen , bi« jum borgen.

$a«(£rwacben be» falten, grauen Jage« war

wenig erfreulid). ,@» thut mir leib, 3bnen

fagen ju muffen, bab id) moutons gewabre,*

rief mir ty. herunter, weld)er auf bie lieben«:

würbigfte Söeife bie ^onneur« unfer» Sdnff»

mad)te. liefe moutons fmb nämlid) bie

weisen Sdbaumwellen , weld)e jebe»mal einer

fdjarfen ^rife norangeben. 3d) gab midi

trüben 93etrad)tungen tyn, unb in breimal

oierunbjwanjig Stunben tann man beren

red)t oiele anftellen. 5Bon beiben Seiten

brangen flagenbe Jone burd) bie bünnen

SBretterwänbe
, weld)e meine 2eiben»gefäbrten

non mir trennten. 3<b war auber Stanbe,

aud) nur eine laffe Waffee ju mir ju neb=

men, unb fdjleppte mid), um bem ^eidofen

dajütengerud) ju entgehen, aut*»
s^erbed.

ÜHein Liener lag fd)on feit geftem in ben

legten 3"öen, unb id) beftrebte mid) mit

Aufbietung aller meiner Sprad)tenntniffe

unb burd) Pantomimen, ben Sd)iff»jungen

für meine bilflofe Sage ju interefftren. Gine

ÜJlatra^e würbe bwaufgefd)leppt , unb ba»

einjige OJtittel gegen bie Seetrantheit in %n--

wenbung gebraAt, — Siegen unb ^erhalten.

TOit jeber Stunbe aber würbe e* beffer.

1er sBinb nahm ab, ba« Sdjiff war febr

breit, unb ba» ©erolle baber gering. Am
SWittag begriff id) fd)on jur ^dlfte meinen

franjöftfchen Vornan, ben ein ^ilfreicber ^rcunb

mir au» Pari» mitgebracht hatte, ©egen

flbenb ftellte id) einige jehwantenbe SBerfuche

im ©eben an, unb nachbem bieferJag unter

ftrengem ftafren abgelaufen war, fdjlief id)

bie jweite 9tad)t, tro^ latggerud) unb

Schaufeln , ganj oortrefflich- Schüchtern

oerfuchte ich meinen Äaffee, mit einigen ©e*

wiffen«biffen um oier Uhr etwa« ^üring,

falte« Jicif* unb 9tott)wein, bann mit mehr

Vertrauen ein »ortreffliche» liner. 2)er um
übertreffliche tfaramanentbee au« Miadira war

am Abenb nicht au«julaffen, unb ba Alle»

fo gut ging, fo wagte ich, am Souper ttjeil-

$unchmen, bei welchem ich mich oortrefflich

befanb unb bie rjcitetfte Stimmung wieber=

gewann. Tie 3ufrirt>enbcit wohnt fo oft,

mo man fte nicht fud)t, auf bem fd)wanfem

ben ©rette be« Sd)iffe», währenb ©ram unb
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bittered .perjeleib unter bem firablenben 5from

1

(euc^ter eine« Sküfaal« rooljen.

liefet Vendredi gras war ou&erbem reid)

an mandjem ^niereffanten. Vormittags waren

roir bem anbern Kämpfer fo nahe getommen,

bafc man fid) mit feiner Söeoölferung be«

grüben tonnte; fogar eine fleine Gorrefpon«

benj mürbe geführt, unb jmar burd) breiig

bid oierjig bunte ftlaggen, roeldje man nad)

unb nad) am §auptmaft aufbiete. Dann
fam ein gro&e« rufjifdje« Jtrieg«fd)iff oon bei

fmnlänbifd)en tfüfte ber, welcbe« unfere flagge

au« feinen beiben Jeden burd) ein rollen«

be« ©efd)ü&teuer begrünte, Söir fpradjen

unfern Tauf au« ehernem Utunbe mit ein

unb breiig fräftigen ©orten au*. Da«
©anje gab ein fefcr bübfc&eS »üb. Sobalb

bie € Dirne untergegangen mar, horte ber

2Binb ganj auf. Der SBoUmonb blidte burd)

bie ffiolfenftreifen, bie Suft mar milb unb

Unb, unb bie ©eilen plätfd)erten fanft. 3ebe

halbe Stunbe liefe ba« anbere 6d)iff eine

bengalifd)e flamme leud)ten, ma« von und

erroiebert mürbe. 3d) trieb mid) bi« jroei

Uhr auf bem Jed umher, — ,v>cutc mar e«

oollenb« ein wunberfd)öner, fonnenbjller Jag.

8u beiben Seiten traten erft 3nfeln mit

£eud)ttbürmen , bann bie jufammeni)ängenbe

Äüfte b>roor. 3e meiter mit in ben jroni«

fd)en 2Reerbufen einbrangen, je glatter rourbe

bie See. Äm Wittag läblte id) jmeibunbert

Segel auf einmal, meldje ben eben eintreten:

ben fanften 5Rorbwinb benufcten, um auö

Äronfilabt auäjulaufen. Salb taudjtc benn

aud) ba« norbifd)e Senebig au« bem Ütteer

empor, öemaltige 3*jirung«roerte au« Qua«
berfteinen, mit brei Reiben Gafematten unb

armirten Plattformen, umgeben, auf allerlei

deinen 3nf*'n 0«l«Ö«n, einen roabren ©alb
oon OJlaften im Maunahrteibaien. Tabuuev

liegen, im Ärieg«l)a{en, bie liefen b«r#ricg«=

marine, roeld)e felbft »^igbting tfbarleo"*) niebt

au« ib^rer unberoeglid)en
s
Jtut»e bttoorjuloden

oermod)te, al« er ftd) ib>en auf etwa« mebr
al« Sd)u&roeite gegenüber legte, ©eldjer

Gmpfang feinen eifenf>er}igen Jb>erjaden ju

2:t>eil geroorben, roenn er etma« ndber ge»

treten märe, baoon tonnten roir un« bie leb«

b,aftefte SJorftellung madjen. Jenn fobalb

roir etroa jroeitaufenb Sdjritt an bie Seftung

beran waren, quollen au« ben Sparten ber

Safematten aller biefer Jbürme, Sinien unb
Batterien bidbte weifte Jampfroollen beroor, unb
alsbalb erfdjoll ein Jonncrgebrüll, roeld)e« faft

unfer ^anonabenconcert übertäubte, obgleid)

ba« Sd)iff barunter erbebte. Gin englifd)e«

9d)tjigtanonenid)iff
,
roeldje« hier oor hinter lag,

*) 60 i'ÜMt man, mit (intm mulätoi OTamrn

in (Snglanb, Un fampfiuixia.tn «bmital, Sit ff^otlt«

Wapiti }U tw.*rni.

OTcnatlptftf. m. VL »ro. ä» - 3«nt 18W.

ftimmte übrigen« frör>(icb mit ein. G$ batte

ben Sonnenjd)ein benu&t, um ju wafd)cn,

unb paooifirte mit unjäbjigen §ofen unb
£emben feiner Equipage, in allen ftarben«

fd)attirungen. Sd)nell glitten roir inbefc über

ben glatten Spiegel nad) ber naben Äüfte. 3ur
V nifeu glänjte im neblid)ten §orijont Gtwa«,
ba« man, roenn e« nid)t beller Jag geroefen

wäre, für einen groben, leud)tenben Stern

gehalten bätte. G« roar bie oergolbete ftuppel

ber 3faal«tircfie in Petersburg. Sebr balb

lanbeten roir an ber fd)önen, breiten Jreppe

oon peterhof, rourben oon einem betreuten

Jiener eingefangen unb in ein Gab gefperrt,

roeld)e« un« burd) eine 2lüee oon Spring»

brunnen jum Sä)loffe unb oon ba in unfere

©obnungen führte, roo ein Sd)roarm oon

Dienern unb Gquipagen ju unferer Sa»
fügung ftebt. Ja id) mid) nun glüdlid) an'«

2anb gebradjt b^abe, • unb e« fpdt geroorben

ift, fdjliebe id) für bleute. SDicin 93rief mub
morgen Vormittag erft fort, unb fo tann id)

in ber ftrüfye roeiter cnabloit, ebe neue Sanb-

einbrüde biefe maritimen Erinnerungen über«

lagern. 9ia$bem id) brei iUeutre nid)t au«

ben Kleibern geroefen bin, lädjelt mir ein

faubere« 93ett mit guter ÜÄatratje unb fei«

bener Steppbede febr angenebm.

Tun 16. 9fuguft.

Ja« au«gebeb>te Sd)lob ^eterb^of, oon
$eter I. erbaut unb oon (einer Jod)ter Qli-

fabetb erroeitert, bient roie St. 3anie«palaft •

in Sonbon eigentlid) nur jur iHepräfentation.

3n ben weitläufigen ^artanlagen liegen ring«

umher bie Hillen unb Öanbbäufer, rockte bie

taiferlid)e Familie unb ihre ®äfte beroobnen.

,\di habe ein $übfd)e«, geräumige« 3<tnmer,

mit freunblid)er grüner Slu«fid)t unb, roa«

hier in ber falten, feudjten ©egenb unfd)ätbar,

nad) ber Sonnenfeite. Jennod) t)abe id; beute

9lad)t meine ÜJtäntel $u ^ilfe genommen.

Sei Jifd)e traf id) mehrere alte SBelannte.

Jen Kaffee nahmen roir auf bem SBalcon,

mitten oor bem Sdjloffe, oon roo man bie

roirtlid) febr roidicn SEBafferfünftc überfielt, bie

oor ber ganjen bebeutenben fronte aufbraufen

unb ba« Slngenebme haben
, bab fie nid)t

(ünftlid) burd) Jampf getrieben roerben, Jon«

bem au« einem natürlichen, reid)en ©affer«

fd)a^e entfpringen. — 9iad) aufgehobener

Jafcl erfjob id) ben fiinwx unb tjerbei ftürjte

ber ischwoldschnick (Äutfd)er), fafete bie

einjelnen 3ügel in ben rocit au«geftredten

Rauben, fegte fid) auf bie Guben, legte ben

Körper jurüd, unb nun ging'« im fd)arfen

irabe in ber offenen Jrofd)fe burd) bie

weitläufigen 3lnlagen oon ^eterhof.

Peter ber ©rojje fudjte, roie 31rd)imebe«,

I einen Stü|punft aubertjalb ber Grbe, um
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bic <5rbe au« i^tet Sahn }u b«ben. ßr fanb

it»n für feine Reformen außerhalb be« bama«

Ilgen Weich* in ben erft von ihm eroberten

jdjroebifcben ^ßrootnjen. Tort baute er

feine europäifebe Stabt, unb al« fie fertig

roar, Weierhof, urn $u fehen, roie fte ftdj

au«nehme. Ta« Scblofj ift ein jiemltch au«;

gebebnte« ©ebäube oon brei Stodroerfen, im

franjöftjcben Stil. 68 hängt bureb Valerien

mit jwei ^anillon« jufammen. ^Die Sarbe,

gelb unb weifj, correjponbirt mit bem Gifen=

blech be« Ta<h« unb ber überaus reichen

93ergolbung ber Huppein. Tie« ©ebäube

ftebt auf einer etwa 40' hohe n Terraffe, welche

bureb ben natürlichen Slbfall be« fteftlanbe«

jum ftnnifdt)en SReerbufen gebilbet mirb.

Ten etwa taufenb Schritt breiten Waum bi«

jum eigentlichen 2Reere«ftranb füllen bie tyaxl

anlagen au«. Scnfrecbt, uon ber ÜHttte be«

Schlöffe« führt ein breite«, gemauerte« 93af;

fm bi« jur Sanbetreppe am Speere, 3U beiben

Seiten non einer Weibe oon Springbrunnen

eingefaßt, bie fo eine boaVt eigentbümliche

Htlee »on ©afferftrablen bilben. daneben

führen bie Strafen, unb ba« ©anje ift uon

hoben febroarjen Sannen umgeben, jwifeben

benen man, über biefen SBorbergrunb roeg,

bie See unb am $orijont bie finnifche

Äüfte erbliclt. Ta« ©anjc macht einen

fchönen unb überrajehenben Ginbrud. Sluch

ber $arf ift recht fchön unb erhält feinen

eigentümlichen Gbarafter burch bi? jahüofen

©affertünfte. Tie größten Strahlen, nament*

lieh oor ber ©rotte unter ber SRitte be«

Schlöffe«, mögen nur etroa 50 bi« 60' hoch

unb armbict fpringen, fmb alfo roeber mit

benen ber ©ilbelm«böh* ober ju SanSfouci

ju oergleichen. Slber ihre 3<»hl »ft enblo«.

Ueberau im Schatten ber Säume plätfehert

e« unb raufet e« au« Tempeln unb Statuen,

in Ga«caben unb Safftn«. Ter Wafen ift

freilich nicht ber natürliche Sammt oon ©inb;

for, ober ber lünftlicbe oon ©lienide, oberer

ift boch frifch unb grün. Ten SBaumfcblag

repräfentirt bie Grle, bie ©etbe, bie Richte,

unb oor allen bie 93ir!e mit ihrem roeiben

Stamme. Tie (Siehe ift feiten, bie Ulme unb

Sinbe gepflegt unb gehegt. Tie fcharlachrothe

SSogelbecrc oertritt ba« blühenbe ©efträueb.

SDlaloen, Stodrofen, Georginen, bie melan*

cholijehen Vorboten be« fterbfte«, ehe e« noch

Sommer roar, fprengen einige Jarbenfunfen

in ba« oorhertfebenbe ©rün. SlUe« Uebrige

ift erottfeh- Ter SJegetation merft man e«

freilich an, bah roir tyn fltabe boppelt fo

nahe am ijiol al« am Äequator roohnen.

©a« mir in biefem UarE am beften ge-

fallen unb mich zugleich am meiften über-

xafebt hat, mar ein öaeb, ein roirflieb beutfeher

SBacb mit (rpftaUt)eQem ©affer, ber über

grojie ©ranttblöde babinraufcht. Sooiel ©e-

fäüe hätte ich im ebenen Wufelanb nom ©al*
bai bi« jum 2Jteere«fpiegel nicht gefugt. @«
ift mir immer unbegreiflich geroefen, roie bie

©artenfünftleT be« ftlacblanbe« ©afferfäHe

anlegen mögen, anftatt ba« mühfam erftrebte

©efäOe ju nufcen, um roenigften« auf eine

furjeStrecfe einen plätfcbernbenunbmurtneln-

ben 99a<h h^juftellen. Ta fpringt fo ein

tünftlich gemarterte« ©affer über ein 9)rett in

einen 6' tiefen Slbgrunb unb bleibt bann

erfchöpft ftehen, nicht mehr roiffenb, roobin,

roenn e§ nicht bergauf laufen foü. <5« fehlt

nur noch, bar, ber Hataraft erft lo«gelaffen

roerbe, roenn ber3ufchauer mit hohen SBrauen,

um §u erftaunen, baftebj, bemnftcbft aber

roieber auf ^lafcben gejogen roerbe. 55er

Sadj in 9$eterr)of ift 91atur, unb roenn bie

ftoreOe fteb. mit 60° nörblicbet »reite befreum

ben fann, fo muh fte h*er wohnen.

©eiter oberhalb lut man ben retchen

©afferfebajj ju roeiten Seeflächen angeftaut,

welche mit Säumen unb nun J heil fehr büh--

fchen To tfeben ober i'anbhäufern eingefaßt pnb.

3eber §at babei feinen eigenen ©efchmad
jur Wegel genommen. Sa fmb italienifcb«

Siden mit ben charafteriftifeben, rjierecligcn

Jh"^«"/ flachen Dächern, gwitreppen, SBe*

ranben unb Statuen ; bann fommt ein

SRanor in fächftfeh • normannijchem Stil mit

fdnoeren ©iebcln, oorfpringenben Grfem unb

breiten (5<«fl«n ; au« einem SJirfenroalb lugt

ba« Scbroeijerbau« mit feinem roeihen ©iebel

unb gefchniftem ©alcon. Tie meiften Käufer

fmb inbeb au« ^olj, mit (Sifenblech gebedt,

roelche« le|tere }uroeilen rotb, am häufigften

aber grün angetrieben ift. SQe ftnb mehr

ober weniger auf einen Sommer berechnet,

ber nicht immer eintritt, unb welcher bie«

3at)r gan$ au«jubleiben gefonnen fcheint.

Ter Tag unferer ?anbung roar faft ber ein*

jige ganj fchöne, ben man hier gehabt b<".

ÜJtan fährt in Wufelanb überhaupt nie ohne

3RanteI, unb auch unfer Älima ift ber Slrt,

bafe man ftch biefe Wegcl aneignen muh.

Tenn, ba« Söetter mag fchön ober fehlest

fein, fo fd)ü|t ber Hantel entroeber gegen

Staub ober gegen Wegen, ©anj behaglich

etngeroidelt lehrte ich jurüd, nachbem ich

mein „domor" gerufen, benn fonft roäre

mein ischwodschnick bi« Petersburg gejagt.

^eute, ben 16. Äuguft, alfo noch in bf
^unb«tagen, roerben roir faum 10° ©ärme
haben. Ueberau r)at man bi« jejft gern ein

Äaminfeuer angejünbet; ba ich ntich aber

nicht entfchlieben fann, ben Ofen ju h«3f" f

habe ich 3U warmer ©interfleibung meine

Zuflucht genommen. Qi regnet com grauen

Gimmel unb ber 9Binb gratulht un«, bab

roir auf feftem 93oben ftnb. — Ter Tag
rourbe mit Sefuchen unb Sorfteüungen au«f

gefüüt. ©ir reiften Siftte, benn Strelna,
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wo ©rofjfürft (Sonftantin wohnt, liegt IVs

beutfche SWeilen oon ^eter^of , in ber

SRidjtung oon $eter*burg, wäbjenb Serepni«

o*f, ba* $alai* bet ©roßfürftin 9Rarie, einige

©erfte in ber entgegengefefcten JRidjtung ließt,

nad) Oranienbaum ju. Siachbem wir un* 2lUe

oerfammelt, ging e* jumftaifer, bet in einer

fleinen, fehr einfachen (Eottage Raufet. Tic

SWinifter 2>olgorudu, iPerof*hj unb Sdmma!
lof famen mit ihren Portefeuille* eine

(leine Üreppe h c r a b , bann erfdjtcn ber Aiaiicr

felbft. Gr machte mir einen j ehr angenehmen

Ginbrud. Gr hat nicht bie Statuenfchönheit,

noch bie marmorne Strenge feine» Steter«,

aber er ift ein auffallenb mohlgebübeter SWann

oon majeftätifcher Haltung. Gr ficht etwa«

angegriffen au«, unb man möchte glauben,

baß bie Begebenheiten feinen ebeln ©eficht**

jügen einen Grnft aufgeprägt haben, ber gegen

ben roobJrooUenben Su*brud feiner großen

blauen 9iugen contraftirt. Bei leiner Station

ift bie $erfönlid)teit bc-> SRonarchen von

größerm ©eroidjt al* in JRußlanb, weil

nirgenb*rineuneingefchränttere ©eroalt in feine

$änbe gelegt ift, als fner. Hleranber II.

bat bei feiner ^bjonbefteigung Europa gegen

ftet) in ben Söaffen gefunben, unb er hat im

Innern feine« eigenen unermeßlichen JReich*

ftortbilbungen burdbjufüt)ren , bie wot)l einer

feften §anb bebürfen: roie foöte er nidr)t

feiner großen Aufgabe emft entgegengehen'

2Bir rourben Jeber einjeln oorgefteUt unb ber

Äaifer wußte mit oollenbeter Seidjtigteit 3ebem
etwa* paffenbe* ju fagen. Gr fpridjt ooll=

lommen fließenb unb geläufig beutfdj unb

franjöftfch, unb hat eine ungemein würbeooHe,

jugleidj aber oerbinbluhe Lanier. — Bon
hier nach Sleranbra, einem gefchmacfoollen,

aber fehr fleinen Sanbhaufe, in welchem ben=

noch Äaifer Stifolau« einft mit feiner ganjen,

jafjlreichen ^owilie gewohnt hat- Seitbem

haben bie .uinber ihren eigenen £>au*ftanb

gegrünbet, nur bie SBittme unb ber jüngfte

Sohn fmb noch geblieben.

Sonntag, ttn 17. glfl
§eute, jroölf Uhr, roar 9Jlefie im BaoiUon

oon $etcrfjof, welcher ber ganje $of bei*

wohnte. Der flaifer, in ®eneral*uniform,

grün mit golbgeftidtem, rothem Äragen,

führte feine lante, bie ©roßherjogin "on
SBrimar. Siechte oon biefer fchritt bie Kai=

ferin SRarie, bann folgten bie oier Söhne
be* Äaifer«, bie beiben älteften in ber Uni»

form ber Gheoaliergarbe, ber britte in 3nfan=

terieuniform unb ber jüngfte im blauen Sittel

ber «Warme. 3hnen fchloffen fid) bie ©roß=

fürften Michael unb SRilolau* unb ber $rtiq

$eter oon Olbenburg mit feinen beiben Söh-
nen an. ?llle* ftanb roährenb ber ganzen

SJlefie, bie über eine Stunbe bauerte, felbft

bie ^oc^betagte ©roßherjogin , nur bie reejie«

renbe Äaiferin fe&te ftch juweilen.

Die Gapetle ift weiß, mit reicher Ber=

golbung. Da« ällerheiligfte mit bem Slltar

ift in allen grieebifchen Äirchen burd) bie

^tonojtafe, bie Bilberwanb, oon bem $aupt*

räum gefefneben. Diefe SBanb hat brei

Spüren, oon benen bie mittelfte, bie Äaifer-

thür — roeil nur ber Gjar burd) fte eim

treten barf — meift gefchloffen bleibt. 3e=

boch geftattet eine 31rt ©itterroerf, 6troa« oon

bem ju bemerlen, roa« balnntcr oorgeht.

^er grieehifche JRitu« geftattet bie flbbih

bung ber ^eiligen in 5Qtben, unb ben @e*

fang beim ©otte^bienfte , fcbliefjt aber alle

Sculptur unb 3"ftnimentalmuftf aus. SJlan

hat nun bie rounbcroollftcn alten Airchenge-

fänge. — Sie ftnb gtößtentheil* au« bem
3lbenblanbe geholt, bort aber oergeffen ; SRom

hat m\ti geliefert. Natürlich fmb biefe

Sachen ohne Begleitung oon ^"ftrumenten

fehr fchroer ju ftngen, unb erforbern unend-

liche Uebung. 2)ae faiferliche Sängerchor

ift weltberühmt, unb ich war fehr gefpannt

barauf, c« h^ei horcn. Q$ beftanb au«

[

etwa breifeig Stimmen , com 99afs, ber bie

genfterfcheiben oibriren macht, bi* §um So*

l

pran ber Haren Äinberftimme. T-ie Sänger

ftanben an beiben Seiten ber 3 {°m)ftafe,

übrigen* mit carmoifmrothem ßtad unb golbr

bebccftem Beindeib angethan, ben 2)egcn an

i

ber Seite. 2)er erfte ifye'il be* @otte*bienfte*

befteht au* ©ebeten, unb babei wieberholt

ftch in ben oerfdnebenften Reifen ba* mehr=

ftimmig gefungene: „Gospodi posnilo"

(^err, erbarme Tich). 3)ie ^riefter in grü«

nen, feibenen Jalaren mit eingeftidten fireu:

$en trugen ein ungeheuer große«, mit ©olb

unb Gbelfteinen bebedte* (Soangelium h«au«.

Der S3eichtoater be« oerftorbenen Kaifer«,

®aratoff, celebrirte bie 3)tef)e. ©r i)at einen

unglaublichen 93aß, trägt ba« |>aar oorn

gefroren, tynten hängt e* fchlicht bi* auf

ben ho^en Stüden. Gr (ommt unb geht,

räuchert unb freujt unb fp riebt bie ©ebete.

Beim jweiten 3:t>ei! ber SWeffe wirb ba* SJrot

unb ber Söein hod) über bem Äopf hinauf
:

getragen, bann jieht ftch ?lHc* binter bie

SJlittelthür jurüd, unb nun geht bie iran**

jubftantiation , bie Serwanblung be« ©rote«

unb 9Bein* in ^leifch unb 39lut oor ftch,

wobei ber Gt)or ein wahrhaft ergreifenbe«

©efangftüd mit unübertrefflicher 2Jteifter}d)aft

fingt. Grwa« Schönere* ift nie componirt,

aber auch nie fd)Öner oorgetragen worben.

3u meiner hellen SBerjmeiflung fang eine alte

(SyceUenj hinter mir, unb natürlich immer falfch,

mit; ^war ganj sotto voce, aber oöllig laut

genug für mid). Den britten Jhetl be«

©otte«bienfte« bilbet nun bie 3tu*theilung

19*
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beS geweihten 93roteS, ju weiter nur bic

faiferlicbe Familie blieb.

iJiad) ber ÜJleffe rourben wir ber regieren«

ben Äaiferin oorgeftellt. Sic fyit eine hohe,

fd)lanfe «yigur, freunblidben ©eftdjtSauSbrud,

ohne grabe fd)ön ju [ein. Unb bann ging'S

an bas &ifttenmad)en. Ilm baS ;u bewerfe

ftelligen, gab id) bem ^elbjäger bic Siftc,

liefe ihn in [einer $rofd)te oorauSfar)ren, wir

2lUe hinterbrein gejagt, unb fo rourben in

3eit oon einer Stunbe fed)Sunb§wan}ig SM*

fiten abgetban. Um oier Ub.r mar grobe

Xafel beim Maifer, ju Gbren beS fran}öftfd)cn

SBotf{f>afterd
, ©rafeu SRorni), welcher bas

grobe 3?anb ber Ehrenlegion überbrachte.

3lud) bie ÄaifertmSD'hitter erfd)ien ju Sifcbe.

Sie trug ein weibcS iDtouffelinfleib unb eine

3ade oon bemfelben Stoff mit einem jo&
breiten, fornblauen Sanbe befefct, ohne allen

weitem Sd)mud, unb ein weibeS SBarett mit

Gebern, was auberorbentlid) gut auSfaf).

Öhre fd)lanfc, hohe ©eftalt labt fie oon fern

roie ein junge« Fräulein crfd)eincn. 3)ian

hatte eS taum für möglich gebalten, ba| fie

bei ibrer jarten ©efunbbeit aus ©ilobab

unb ben SUpen nod) nad) ber Steina zurück

tebren mürbe, fie hatte fid> aber oorgenom;

men, ibrem Sobnebei ber Ärönung ben Segen
ju fpenben, roie baS beS Sanbe* alte, fdjöne

Sitte ift, follte fte aud) babei fterben. Unb was
biefe erhabene 3rr°u einmal roill, baS roill

fte febr ernftlid). — 9?ad) ber Safel rourben

roir nod) ben übrigen ©rofcfürftinnen oorgeftellt.

Tu ©robfürftin SDtarie, .\Serjogin von 2eud)«

tenberg, fiebt immer nod) febr gut aus, aber

blenbenb fd)ön ift bie ©cmablin beS ©rofa

fürften Gonftantin, geborne $rinjefftn von

Sad)fen--9Utcnburg ; eine ^of^e, pradjtoollc0^
ftalt, bübfd)öneS ©eftd)t, fd)warjcS &aar unb
klugen. — 3d) machte barauf eine Sparer»

fabrt burd) ben englifctjen ©arten nad) SDlom

plaifir, einem SJuftbauS bart am SKcere, roel«

ebeS ^cter ber ©ro&e nod) erbaut bat- £»e

Sage ift fct)r fd)ön, unter groben, fdbattigen

^Bäumen, unb mit ber SluSftcbt nad) peterS;

bürg. 2lber ohne Sonne unb SDärmc jeblt

aUer 2anbfd)aft bie $ocfte. GS follte bort

ber Ib« getrunten werben, id) mad)te mid)

aber leife fort, um mit SRuhe roeiterju'

fdpreiben.

2)ie Jtüd)e ift hier oortrefflid) , unb id)

roollte, id) tonnte einige jugenblidje ÜRitglicber

ber gamilie berbeijaubern, bamit Tie alle*

£aS oben, was mir hiev angerichtet roirb.

Um ^alb ad)t Uf>r laffc id) ben Äaffee lonu

men, ber hier immer au« ©läfern getrunlen

roirb. Xaju SJtaffen oon treffliebem ©ebäde.

Um jwölf Ubr fe$t man mir oier Sdjüffeln,

eine ganje 5!afd)e SRotbmein unb eine Keine

tflafd)e Viqueur auf benStfd), wooon id) nur

etneÄleinigleit anrübre, berieft uerfebwinbet

anberroeitig. Um oier Ubr roirb oortrefflid)

binirt. Um ad)t Ubr laffe id) mir ben Jbee

auf« 3immer iommen, unb jefct, gegen l'Üt-

temad)t, tritt ba3 Sd)eufal oon einem Sataien

nod) herein unb fragt — mann id) foupi=

ren roill?! $ie £id)ter reiben fte herunter,

roenn fte laum angebrannt ftnb. 6« ftnb

bod) überall biefclben Unholbe!

S)*n 18. «uguft.

$eute iBormittag machten roir eine 3u&
flud)t }U SDagen in bie Umgegenb. .uaifer

9litolnu-> bat aufeerorbentUd) oiel für $dfH
bof gethan. 3unäd)ft fyat er hier an Dierjig

teilen iiauffeen in allen Dichtungen gebaut,

fobann burd) Ausgrabung grober unb fd)öner

SÖafferbafftn«f bie ©egenb einigermaben troden

gelegt, enblid) an ben febönften fünften febr

gefchmadnode Hillen errichtet, dine fold)e ift

Oferli, roclcbe« ungemein an Gharlottenbof bei

$ot*bam erinnert, ein gan3 bebeutenber 2ku
ift Sabigon, auf einem §ügel, oon roo man
eine weite s

iluSftd)t über Sanb unb ÜReer b\i

Petersburg unb ^ronftabt hat. über frei-

lich, bie roeiten 3luSfid)ten follte man biet

nicht auffud)en. Sobalb man auS ben Än=

lagen beraustommt , ift baS Sanb meift

fumpftges öracblanb mit niebrigem Webüfd),

baS 9Reer grau unb eintönig, roenigftcnS bei

bem grauen Gimmel, ben roir heute hatten.

£cr isnnillon felbft ift prad)tt>oll, ganj aus

©ranit, 2Rarmor unb Sanbftein erbaut. 3luf

einem faft egt)ptifd)en Unterbau oon geformt:

tenen ©ranitquabem erheben ftd) jwet Gtagen,

jebe oon Säulen rings umgeben, bie 3Jlono<

lithen, auS pracbtoollem fd)wärjlid)en ©ranit

gehauen unb fd)ön polirt ftnb. 2)ie Gapi*

töler aus weibem Marmor ftnb im untern

©efd)oft (orinthifd), im obern borifd), was

freilid) ungewöhnlich ift, wie benn überhaupt

ein jweiftödiger attifeber Jempel. — SJor

bemfelben fteben bie beiben IHoffebänbiger beS

üBaron Mloot, bie aud) oor bem ^Berliner

Sd)lofe flehen, unb bie berSBolfSwife ben ge*

hemmten ftortfebritt unb ben geförberten Mi-
fd)ritt getauft bat. XaS ©anje ift mit einer

für SHu&lanb ganj ungewöhnlichen Solibität,

unb wie für bie ©wiglcit gebaut, unb macht

einen febr angenehmen Ginbrud. — 9}adV

mittags machten wir eine Spazierfahrt in

ber entgegengefefcten
4Jiid)tung, nad) OranieitJ

bäum. $er 2öeg bahin ift auberorbentlid)

|

hübfd). ;]nx hinten bat man fortwäh'

renb einen niebrigen #öhenjug, mit einer

ununterbrochenen «Reihe oon l'anbbäufern unb

©arten, ähnlich etwa wie auf bem SBege

oon Altona nad) 93lanlenefe. ©anj befonberS

|

zeichnet ftd) bie $otfd)fe ber ©robfürftin

33taric aus. Oranienbaum ift urfpritnglid)

ber üanbft^ beS befannten MbmiralS 2)tcn«
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tfcbifoff unb gehört gegenwärtig ber ©rofe=

fürftin Helene, welche ober nidjt anroefenb ift.

5>a« Sd)(ofe bat in ber Anlage khr oiel

Setjnlidjfeit mit Sßetetljof. 2>a<5 weife unb

gelbe ^auptgebäube ift oon einet kuppet

überragt, welche eine too^I 20 ftufj bob>

©rufenfrone trägt; jroei ^aoillon« fteljen

butdb ©alerien mit bem corps de logis

in SBetbinbung. 93or ber fronte befinbet fid)

bie Zerraffe, ju reeller man auf breiten @ra*

nittreppen auffteigt, unb oon bort jicrjt fld^

audj b,ier ein Ganal }um SDteere, bod) fehlen

bie 28affetfünfte. Dafür ift aber bie Su#:

futt nie! reifer al« bie oon ^ßeterljof, benn ba«

grabe gegenüberliegenbe Jtronftabt mit feinen

Äuppeln, mit ben umgebenben ^nfelfeftungen

unb bem 2Balb oon haften hübet liier einen

fetjr malerifdjen $intergrunb. Der feilte

SWeerbufen erinnert mich immer an bie 2a*

gunen, unb n>enn man einen febjr t)or)en,

biden So^ff^ontfrein für ben ÜJtarlu«*

tejurm nehmen nid, fo lann man ftd) eim

hüben, bie ftolje 3Senetia ju fetjen. Da«
Scblofi ift übrigen« jebr mobnlict) unb com:

fortabel eingerichtet. 3Rit niebrigen 3immern
unb engen ftenftern tjat man Rcb, ja ju jener

3eit überall begnügt, unb ba« entfpriefit audj

bem ÄUma. (Sin fd)öner Suru* ftnb bie

großen Spiegelfcrjetben ; fie Iaffen bie fianb*

f(t)aft fet)t oort$eilt>aft erfdjeinen.

Ocrtff6«ita folflt.)

ITtttrartfrf) ca.

©efchidjte oon 93rafilien oon ^einrieb $an*
beimann, Gifte Lieferung, »erlin 1859.

Verlag oon Suliu« Springer.

banbelmann ift bereite oortbetlbaft befannt

burd) feine „©efdjidtfe ber ?lmerifanifd>en (So»

lonifation unb Unabt)Ängigfeit. M Dafj ber See«

leger au* für bat »orltegenbe $ud) ein 5Recbt

bat Jju fagen: e« werbe eine öüde au«füü"en,

bie n* umini in ber legten 3eit empftnbttd)

bemerfbar gemacht, ifl nicht ju bejweifeln.

(Denn ti ift eine betannte Sache, rote bie

flufmerffamfeit in Betreff ber Huiwanberung«*

frage feit längerer 3eit in Deutfd)lanb auf

tBraftlien gerichtet , wie bie {Regierung bort

mehrfache Serfucbe gemalt, beutfebe ftnfiebler

beranjujieben, roie namentlich neuerbing« ein

competenter Beurteiler ttan«atlanrifchet Bu-

ftänbe, unfer 8anb*mann 3uliu* Gräbel, fid>

für eine (Eolonifarion Sübbrafilien* burd)

55eutfd»e unter bem SAupe einer beutfeben

ÜRaAt au«gefprocben bfl t. 2)e4r)a(b ift eine

3ufammenfietlung ber $batfad»en in {Betreff

ber (Eolonifarion, eine entwidelnbe Beleuchtung

berfelben für 3eben, ber Steigung unb Beruf

bat, fleh mit ber mistigen frage ju befebäfti»

gen, eine banfen«wertbe ©abe, jumal ba e*

barauf angelegt ift, eine Ueberficbt oder un'

fem bermaligen Äennrniffe oon BrafUten gu

bringen. Die und oorliegenbe erfte Lieferung

ift burdjau* geeignet, ju einer bebeutenben ttr*

Wartung oon biefem Buche ju berechtigen.

Sie umfaßt beinabe brei (Kapitel bei erften

*ttbfd>nitte« : Äampf um ben Befip Brafilien*.

Bi« babin Precfen au§er ben {Porrugiefen nur

noch Spanier unb granjofen bie bänbe nad»

bem lodenben Beftfctbum au«; ben Äampf
ber (ünglänber unb bauptfächlicb ber £oüanber,

an welcbe in ber erften Hälfte be« fiebjebnten

3abrbunbert* Spanien unb 'Portugal bie 6ee*

herrfebaft abtreten, witb erji bie |Weite Sie«

ferung bringen. — ^eben wir au« bem un«

biet oorliegenben $efie nur eine Erörterung

beroor, bie Beantwortung ber Srage nad> bem

feltfamen Kamen: «majonenfhom. <5« war
am 22. 3unt 1541, ba hatten bie €paniet

unter DreQana mit einet inbianifdjen $otbe

ju fämpfen, unter ber fle eine «eine «njabl

bewaffnetet SBeiber bemerften, wabrfdteinlid)

grauen, bie Uue 3Ränpet in'« $elb begleitet

batten, wie ba* nod) bei einigen braftliantfcben

Stammen Sitte ift. Die Spanier aber, bureb

eine falfdje @e(ebrfamteit getäufd)!, gebaebten

bei bem Vorfalle ber ftmagonen be« ttttertbum«

unb faben in jenen friegerifdien «Bßtibern bie

Königinnen, bie beerfübrerinnen ber feinbli=

«ben {Ration. Sie glaubten oon einzelnen

©efangenen ober benadjbarten 3nbianera oer=

nommen ju baben, jener Stamm fei einer

mädttigen unb jablreicben tBölfetfcbaft oon

friegertfeben Snbianerinnen unterworfen unb

tributpflichtig. Diefe Stauen • «Ration aber

Wobnc weiter im Sinnenlanb, in woblbefefiig->

ten, prächtigen Drtfcbaften, ring« im Umfreife

beriibmt unb gefürchtet; fein {Wann werbe

unter ihnen gebulbet u. f. w. So gelangte

bie SBunberfage ber ftmawnen au* bem

Oriente, non ben ©eftabtn be* Don unb be«

fehwarjen <Dleere«, unb jwar über eine fabeU

bafte 3nfe( ber mptbifd)en (Geographie be«

ÜRittflalter«, bie Unfein ber einfamen ÜRänner

unb grauen auf Bebaim'« ©eltfugel nad> bem

fernen heften, in ba« Xbal be« ftmajonen-

jttom*. Der «Rame blieb haften für immer.

! ^ertaebtungen unb Urteile be« ©eneral« ber

Infanterie 6. d. t>. Mfter über bie politi*

fct)en, tircblid)en unb päbagogifd)en %at=

teibemegungen unfer« 3ab>fyunbert*. SJfit:

geteilt oon Dr. ©. ©ilet«, ©eb,eimem

5Regierung*ratr). ©rfter Xb,eil. Saatbrüden,

fteumann'icbe S8ud;b;anblung. 1858.

Det ßefet erflaunt über ben langweiligen

Xitel biefe* Buche« oon einem ÜRanne, ber

feinem anbern, jefct »ierbänbigen, einen fo fut«
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jtn, anfprecbenben tu-diebcn, um fo me&r, ba

bei Unterfdjieb jwifcben ber „«©anbentng burcb'«

geben," unb bieftm 93u*e mit bcm langen

Xitel tin febr geringer ober eigentttcf» gar fei«

net ifr. Giler« felbfl nullit und 6. 226,

tin fatbolUcbtr ftreunb habe jum fccbeten Ga*

pitel be« britten X&etlt« feiner «TOanberung:

Der Kampf be« Äönigtbume« mit bem Uapfr«

tyume, bemtrfi, t« fei nicht woblgtt&an, fängft

überwunbene ©ebäfflgfeiten »ieber in Grinne«

rung ju bringen, Giler« b.iit bie« bennodj

au* hier für nötbig, inbem er eine lange ©e»

fefcichte ber bairifcben £niebeugung«frage berein*

liebt, um enblid) anzugeben, wie ber ©eneral

«etftcr barübtr gebaut babe. Giler« für fleh

erflärt wieberbolt 6. 207 unb 6. 229, er

bürfe gum Seweife feiner Unparteilidjfeit in

biefen publkijrifeben kämpfen bie Xbatfacbe

anführen, „ba§ unfere faltberjigen unb bei§«

töpfigen lutberifcben 6pmboleiferer mid) ber

Hinneigung ;mn Äatbolici«mu« befcbulbigten,

wäbrenb bie eben fo faltberjigen unb nocb tjei§*

föpfigern Giferer für bie, römifcbe Hierarchie mid)

alt einen argen aatholifenbaffer cerfcbreien."

Den legten fßorwurf begreifen mir nach ber

ganjen Haltung ber preufjifcben SBeltanfcbau*

ung bt« Herrn ©ebeimeratb«, btr erfiere febt

un« in Grfiaunen.

Bon böherm 3ntereffe ifr, mal Giler«

über Afier beibringt. After mar *on ©eburt

ein 6ad)fe, ju Dre«ben 1778 geboren. Gr

trat im 19. Dabre feine* ältere al« Xrand>ee«

€ergeant in ba« fäcbflfcbe 3ngtnitur«Gorp«.

G« ifr mcrfwürbig, bafj fein Xalent, wie ba«»

jenige fo rrtandu« anbeut begabten Wanne«,

cnt erfannt »urbe oon bem Äaifer «Rapoleon.

«Rad) bem Kriege gegen «flreufien oon 1S06

follte Xorgau ju einem gropen befejiigten

$ÖarTenpla$e gemacht »erben. Der 3ngenieur=

Dberfr fiecoeq entwarf ben Ulan unb ber ba«

malige Gapitän After erhielt ben «ufrrag, ben«

felben bem Äaifer r»or;ulegen. G« gefdjab ju

ftontainebleau. Der Äaifer fab ben Ulan,

oeroarf ibn auf ber ©teile unb gebot bem

Ueberbringer, einen neuen anzufertigen, After

brachte feinen Gnt»urf. Der Äaifer äu§erte

fld) erft »eg»erfenb, bi« er ndber auf bie

Sache einging unb julefct bem Ülane feine

©enebmigung gab. Dann fpraeb er bem

Äönige »on ©aebfen feine 3Jer»unberung au«,

bafj ein fo au«gejeicbnerer Dffüier noch nicht

ju bobern «Jtangftufen beförbert fei. After

»arb fofort «IRajor im ©eneralfiabe. Seine

fpdtere ©irffamfeit in preufjifcben Dienften

al« Grbauer ber gelungen am «Rheine ifi aller

JBelt befannt.

3Rit «Radjbrud bebt nun Giler« beroor, bafi

biefe Xbätigteit be« bebeutenben «Dlanne« al«

Ingenieur nur eine ber Dielen Seiten feiner

geifhgen Xbätigteit »ar. Gr befpriebt ba«

Serbältni§ be« ©enera!« ju 6d)leiermad)er,

namentlich aber After'« ©ebanfen über Grjiebung

unb Unterricht. 2öa« Giler« 6. 44 al« ©runb«
jüge ber llnfdjauung be« ©enerali auffieflt,

halten »ir für febt bebeutfam. ertldrte

et für einen t*erberblid)en 3rrtbum, »enn man
glaube, man tonne auf ©efüblt«, Berftanbet*

unb 2Biflen«oermögen fdjaffenb einmirfen,

unb gerabe in biefem 3rrtbume erblidte er

bie $auptque(le ber falfcben Sebanblung un«

ferer 3ugenb in ben öffentlidjen 6d>ulen. 9lur

(eitenb unb förbernb, »ar feine SRet*

nung, tönne man bie SRenfcbennatur bebau

beln , »obei ber leitenbe ©efid)t«punft fiet«

auf ben £auptjwed gerieb'tet fein müffe, ben

3ögling jur ßelbperjiebung ju befähigen unb
Dasjenige abjulenten, wa« bie Gntwidlung

btr freitn 6tlbfltbätigttit hemme obtr

erfd)»ere." Giler« erörtert ferner bie «nftdjten

be« ©eneral« über treffe unb Ure§gefe^gebung,

unb bann über Zoologie, »ie »ir fd)on be-

rührt haben; bod) glauben »ir nicht, ba§ unter

biefen Grörterungen an femigem ©efen eine

«Betrauung ber päbagogifd>en gleid) fomme.

©efdjidjte bet Deutfcljen oon ben älteften

3etten bii auf unfere Sage. 93on ®eorg
$jat)ler. Stuttgart 1858. GJebr. 6d)citltn.

Die «Xnfünbigung biefe« 93ud>e« bemerft,

baf auf feinem ©ebiete bt« SEBiffen* eine foldje

€umme oon Xalenten aufgemenbet »erbe, al«

auf bemjenigen unferer nationalen ©eftbiebte,

bof? jebod> nur biejenigen Arbeiten Anfprud)

auf Anerfennung erbeben bürfen, »eldje felb«

fränbig auf ber grünblichen Durcbforfcbung

be« überau« reichen 9Ratehaie« ruhen. Gine

folche Arbeit alfo »irb \)\tx in Au«fid)t ge«

fiellt. G« liegen un« bie »ier trflen fiieferun«

gen ju fünf 93ogen oor. 6ie geben erft bi«

Gblc-bwig unb mithin ifl banad) bie €ad>e

etwa« »eit au«gefponnen. «Ramentli* glauben

»ir, ba^ in einem Suche weldic« offenbar

ben 3roecf hat, einem weiteren «efetfreife bie-

nen ;u foden , bie au«fübrlidun Sefprecbungen

btr Dtutfdjen unter ber römifchen jtaiferjeit

immerbin fehlen tonnten. 6ebr wichtig ba«

gegen erscheint e«, ba§ ber Berfajfer mit be»

fonberer «ufmerffamteit bie Gbrifttaniftrung

ber beutfeben €tämme betrachtet. «JRan rebet

in unfern lagen febt »iel eon Gulturgefd»iebte

;

aber nicht feiten wirb babei ber wefeutlicbe

®efid)t«punft au§er Acht gelajfen. Da« 8unba=
ment aller Gulturgefcbicbte ifl bie ©efd)idbte btr

SReligion be« jeweiligen Solte«, unb bog

«Pfahler biefen ©ebanfen, fo weit wir bi« je£t

erfeben, bureb fein ©ud) feRhält, erweeft in

un« eine günftige «JReinung für baffelbt.
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#ae iHdinmutb-

Eon Dr. 3a!ob Stöggerati).

Ke|e

Sifbf, b« Sfbtmotb. tcrt ut ntbtn btr

ocnu.fi babt, fri&l vru toie «in 0<f)fr.

Sifbf, fftnf Äraft ift in fdnen ?fnbtn —
Stint jtnc$tn finb »it ftfltl Gtj.

ftint ©tbfinf finb »it tiftrnt Gtäbt.

Qt ift btr Anfang btr 5Bra.t ffiotUI

;

btr ibn fltma*t bat. btr grtift ibn an

mit ffintm 6tb»«t.

€>iob 40. 10—18.

lein anbete« Ztytt ber Stortoelt, b«ffen

wir in ber drbrinbe oorfinben, bürfte

ein fo oielfeitige« Qntereffe geroäbjen, al*

ba« 971 am m u t b , biefer au«geftorbene riefige

Ticflniutcr au« bem (Slepfjantengefcbledjt, toeU

djer einftmalö über ein fe&r grofje« ©ebtet

ber nötblid>en .£>albfugel ring* um biefelbe

herum faft eben io oerbreitet mar, al« in ber

;>fctjeit unfere grö&ern §au«tb,iere, ba« ^Jferb

unbberO<&«. $ie flenge feiner aufgefunbenen

Knoden unb 3äfcne, felbft ganjer Äörper, reben

ber legten 3tnnaf)me ba« Söort. ©ronn
bat in feiner oortreffliajen „Lethaea geo-

gnostica" ba« 2krbreitung«gebiet ber fofftlen

ÜJtammutbrefte roie folgt ermittelt. ß« er-

ftrerft ftd) oon Spanien im SBeften \inb oon

Slpulien unb 6icilien, ber ^eljeninfel ©ojo

bei SOtalta, unb Sitten unb Obeffa im Süben
über gan§ Suropa (nur in Stanbinaoien t>at

man ba« ÜJlammutb noä) nid>t gefunben,

loobt aber feinen fonft häufigen Begleiter,

ba« oonoeltli#e KbJnocero« — Rhinoceros
tichorhinus) , vom flaufafu« burä) ganj

Sibirien unb oon ben norbroärt«baoon im Molars

meer gelegenen 3"feln bei Jtamtfdjatfa, über

bie norbroefüidje Jtüfte 2lmerila'« abroärt« über

Cf>io, ßentucfo, amffouri bi« SüfcGarolina,

alfo jroifc&en 40 unb 75 ©rab nörblid&er

SÖreite um bie Äugel be« Planeten bmim.
Sebr rcid>e« üDlatcrial jur ßenntnijj jene«

Spiere« einer früljern Sajöpfung liegt in ber

2Biffenfä)aft vor, unb menn mir barau« ba«
ffiicbtigere froöpfen, fo ift e« lebigliä) bie

übergroße ftülle be« Stoffe«, roelcbe bejd)roerli<&

roirb. 'Jan- dasjenige, roa« über ben @egen=
ftanb allgemein anfprid)t, foü ermähnt roerben,

niä)t ober moüen roit un« ju ben tiefen ana*

tomifä)en, oorjüglia) ofteologifäjen gorfdmngen
oerfteigen, roeldje au« ber genauen SBerglei*

ajung ber b'utjutagc lebenben (Slepljanten

mit bem ÜJtammutb fceroorgegangen fmb,
unb oerroei)en oielmeljr für biefe« ©ebiet auf
bie roertb,oollen Arbeiten oon SBlumenb ad),

äbam«, Jilefiu«, JRofenmüller

,

Guoier, ^Janber unb b'Sllton, Gi(6,-

roalb, gif^eroonSBalbb^eim^ranbt,
©olbfu& unb Mnbere.

35a« oielfacb^e 3luffinben ber ftno$en eine«

fo großen $luere«, befonber« aber feiner licl.

jälme, au« einer eigent^ümlia^en Subftanj,

bem ©Ifenbein befte&enb, mu&te f(b,on frübe

bie Slufmerffamfeit erregen. I^eopbraft^er
Sajüler Sri fto tele ermahnte frfion, baft

roeibe« unb ^roav^eis Elfenbein gefunben werbe,

bab au« ber 6rbe Snocben entftänben unb fnö*

eherne Steine oorfämen. Tic Dlammuthfn oien
mürben fpäter oft al« SRefte oon menfdjlid^en

Kiefen angcfeb,en. %m oierjeb.nten Oa^rbuns
bert förieb namentlta) Sotaj Anoden biefer

Slrt oormaligen Kiefen }u, unb jablreidje

äb,nli(b,e ißeifpiele ber 2>eutung laffen ftdb, au«
alten Sd^riftfteOern oon ben Körnern ab bi«

in bie oor(e&ten ^afir^unberte anfübren. Tic

Äno(ben jener 5lrt, roel(bc im 3<*b" 1577
bei Sujern aufgefunben mürben, oerbienen

biefer feltfamen Deutung roegen befonber«

b.eroorge^oben ju roerben. 2>er berühmte

«Profeffor ber SWebicin, Jelir ^later in
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Söafcl, erfannte fie nid)t oDein für SRiefem

lnod)en, fonbern ieid)nete fogar baS ganje

Sfelett beS neunjebn ftuß froren liefen, bcm

fie angehört &aben foQten. 33on ba ab

nahmen bie £u§erner jmet SRiefen als Scbjlb.-

b alter in ü)v Stabtwappen auf. SJlumen»
bad) überjeugte ftd) ober auS ben nod) cor
banbenen flnod)en, baß fie com SDlammutb;

tyerrüljren.

GS mar eine bijarre 2lnftd)t, weldje fd)on

Hriftoteleö unb MlbertuS SRagnuS
aufteilten, baß alle ftofftlien, alfo au* bie

eigentlid)en SBerfteinerungen, nur bie ^robuete

einer im Grbförper waltenben bilbenben ßraft

(vis plastica ober formativa) feien, unb
baß bafjer bie 3off»Iien niemal« wirtlid) le«

benben Organismen angehört Ratten. 3m
ftebenjefmten 3<>f)tbunbert gewann biefe Sin;

fdjauungSmeife mc&rfad) Sln&änger, unb als

man im 3afcre 1695 ein fdjöneS 2Jtammutb>
©erippe bei Burgtonna im <9otb>i[<$tn fanb,

!)ielt baS ganje Collegium niedicum biefe

Mnodjen für ein 2Rineral, ber SMbliotbefar

Sentjel aber für wirlltdje Änodjen, unb
Dr. Ga rl fanb eS not hin, in einer eigenen

Sdjrift alle SBeweiSmittel aufzubieten, ja felbft

bie ctiemtjd>; 3^(egung ju .s>ülfo ju nehmen,

um barjutbun, baß bie foffiten ßnod)en roeber

Spiele ber Statur, nod) Grjeugniffe einer

vis plastica ber Grbe feien. Sie Schwaben
batten febon früher an ber Griftenj foifiler

jtnod)en niebt gejweifelt, wußten aber niajt,

weldjem Jbjere bie 9Rammutb>rnod)en an«

gehören. 3m 3<*b> 1494 mürben bereits bei

Hall am Äodjen aufgefunbene große Anoden
ermähnt, unb in ber bortigen 9Jlid)aeliSfird)e

ift noa) je$t ein liefiger Stoßjafm in eifemen

93änbern oorbanben mit ber 3nfd)rift:

„lauftnb ft$4f»inbrrt unb fünf 3 t h

$rn brei)ef>ntrn Sfbtuar L+> gefunbfn u\u

Sri 9?fubronn in btm t>aflif($<n 8anb

Um Sübtfr 3luf? jur linffn $anb

€ammt grogtn Anetten unb lang Gtfrtin,

Sag, fiwb«, toal IM i$ mag fein."

fieibnife („Protogaea") fdjuf in feiner

Fontane aus ben bei Gueblinburg gefun--

benen 2Rammutt>Sfnoa>n ein rounberbareS

einfyörntgeS Jljier, Unicornu fossile, inbem
er bem Oefdjöpfe einen Stoßja&n an bie

Stirne fefrte. Sd)on oor ifnn blatte man
folebe Mnodfren für bie beS Gin^ornS gehalten,

beffen mitfliege Griftenj befanntlid) nodj md)t

«rwiefen ift. SaS oermeintliaje fofflle Gin-

born fpielte fogar eine Holle in ber SRebirin

glcidj bem frifdjen Ginborn, weldjeS bie Horn«
roaffe beS Narwals (einer Getacee) roar unb

jefct nur nod) ein Ornament ber Slpotbefen

bilbet. SaS 2Rammutfj roar ein Glepbant

eigentbümlidjer Slrt, unb roenn mir benfelben

turj ajaratterifiren wollen, fo liegt eS roob4

am nä$ften, tb^n mit ben no* lebenben (Sie*

planten \u Dergleichen, ba beren IBilb all.-

gemein befannt ift. 6S eriftiren in ber lebem

ben 6a)öpfung jroei oerfdnebene Slrten oon

(Slepbanteu, ber afrif anif * e (Elephas
africanus) unb ber afiatif <f»e, audi ber

inbifc^e genannt (Elephas asiaticus),

roelcbe juerft non 3Mumenba$ bunb roefent<

lio^e Äentiieid;en untertrieben roorben ftnb.

93ei bem erften ift ber Äopf runb, bie

Stirn gewölbt, bie Obren ftnb fet)r grofc

unb breit unb bebeden bie 6d)ultern. 6r
b,at oier 9^ügel an ben SSorber* unb brei an

ben Hinterfüßen. Sie Äaufläcbe ber 93acfen--

jAbne ift mit rautenförmigen Ouerbanbem
uon Qmaxl perfeben. Sie 6toßjä()ne ftnb

grofi, größer als beim aftatifd)en ßlepb^anten,

aud) bei beiben ©efd)lea)tern uorb,anben. Seine

^aut ift einfarbig bunfelbraun. (5r lebt am
dop, am Senegal unb in ©uinea, finbet fut

wabrfd)einlid) aud) in 2Rofambit.

Ter aftatifd)c @lepb^ant bagegen bat einen

länglid)en Äopf, eine oertiefte (concaoe) Stirn,

Heine, oft edige Obren, unb unbulirte Streifen

non (5mai( auf ben Äaufläd)en ber Sadenöbnc.

Sei 93aden}ä()ne unterfdieiben ihn Dabei- fd>arf

non bem atritanifeben ©lephamen. Sin ben
s^orberfüfeen b,at er fünf 9icigel unb an ben

Hinterfüßen vier. Sie Hautfarbe ift gewöb^nlid)

grau mit braunen Rieden. Gr ift auf beiben

Seiten beS ®angeS unb in bem mittägigen

Gf)ina oerbreitet, aud) auf ben 3"f^n oeä «nbu

feben ÜJleereS, auf Genion, 3<»oa, 93orneo, Su*
matra u. f. w. GS gibt non ibm oerfdjiebene

Varietäten nad) ©rößen, leid)term ober febwe^

rerm Stau beS Körpers, nad) ber Sänge unb

9ttd)tung ber Stoftjätinc unb in ber Hautfarbe.

Sluf bie fd)öne SlbbanMung oon 21. ffi.oon

Stiegel r 3ur @ejdjid)te beS Glepbanten'

in ber ,3nbifd)en S3ibliotl)et" I. 2., oerbient

hier nerwiefen ui werben, in weiter eine

^enge jum 2l)eil wenig betannter, befonbers

gefd)id)tlid)er £batfad)en non beiben Slrten ber

lebenben Glepbanten, oon geiftreid)en %oU
gerungen begleitet, enthalten ftnb.

SaS J.'iammutb , Elephas primigenius,

Blumenbach, tennen wir beinabe fo genau,

wie bie beiben lebenben Glepljantenarten. Sie

$oh(reicben aufgefunbenen 3nammut^s(nod)en

aus brei Söeltt&eilen b^aben uns mit bem
SBaue feines StelettS fo ooDftänbig oertraut

gemad)t, als bei irgenb einem anbern foffiten

Säugetier ber S«Ö ift. Seine ilnod)en unb

ßäbne, mitunter ganje ©erippe, finben fidbj

in ber Siluoial^ormation, oft mit Mnod)en

I anberer auSgeftorbener Säugetbierarten ju-

j
fammen, oorjüglid) SRb^inoceroffen , Hippopo^

tarnen, Hoünen, 93ären, tigern, Hunben,

H^fdjen u. f. w. 3" ben Slpenninen trifft

man ilm im rötblid)en Sanbe. Slud) lommt

|
er in fogenannten 5tnod)en^ö^en (§. 93. in ben--
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jenigen oon flirfbale unb in bei .üantolioblc

bei Jourguao) in Begleitung oon SRaubtbier--

tnoeben, Spänen, Bären u. f. ro. oor. $ie

ÜRammuthe mögen bie Beute jener 3lei)'cb--

freffer geroefen, unb oon ihnen als jerrifiene

ßabaoer in bie Böhlen gejchleppt fein. 3n
anbem Walffreinböbjen, roie j. B. bei Baloe
im SRegierungäbejtrt Arnsberg in bet ^tooinj

SBeftpbalen, b>t man inbejj grofee Anhäufungen
oon IDcammuthSjähnen unter Berbältnijfen

aufgefunben, roeldK nidit jtoeifelooft (äffen,

bafe biefe 3ähne oon ben ^lutytn to

Horben 2Jtammutbe unb ebenfalls Wljinoccroffe

(Rhinoceros tichorhinua) im Gife mit

ibrom 'isleifdx, bor §aut unb ben paaren

eingefroren gefunben. 5 a r i> t j du ro ermähnt

ein folebe« iHammutb, roelcheä an ben Ufern

be3 AlaScia, eine« jenfeit« beS ^nbigirsta in

baS Gtemeer ftcr) ergie&enben jluffeö entbedt

mürbe. Qi fanb üdi in aufrechter Stellung,

roie au# oft im b>fjen Horben blofje S!elette

oorfommen, mar faft ganj erhalten, mit ber

vMuit unb mit ihren paaren bebeett. ©ine

grofie Berühmtheit befifct aber ein jroeite«

Tal OTammuth. (Elepha* primi^enius.)

£öl)len gefeproemmt roorben ftnb. Die meiften

9Jtammuth*rno<hen unb 3ät>ne, toelche $>eutfcb>

lanb, ftrantreich, Gnglanb u. f. ro. geliefert

haben, fanben {ich aber im Vebm unb Soft.

<S$ mürbe eine fruditlofe Bemühung fein, bie

ganj aufrerorbenttieb grofie 3(n]ab( oon ftunb=

ftellen mit nähern Umftänben namhaft ju

madien, roelche JHefte oon üftammutben ge*

liefert hoben. An managen Orten lagen jie

oon einer großen Anjnbl oon ^nbioibucn

jufammen, fo B. ju 3^r)iebe in Braun»

fduoeig unb bei Gannftatt in Württemberg,

auch in Gnglanb.

2öir lernten oon bem ÜJtommutb mehr als

baä blofie cfelett, felbft feine tföroerbebedung

unb fein ganje4 äufjere* Anfeben ift un8 be-

(annt gemorben. ÜJtan hat nämlich im b°hen

folefted Gremplar, roelche« ber rufftfehe Äaifer

für ba$ SJtufeum ber Petersburger Afabemic

für 8000 9tobel angetauft fmt. G« rourbe

an ber «ftüfte be£ GiSmeere« an ber SJtünbung

be$ ?ena gefunben. 3m 3«hre 1790 ent*

beclte nämlich ein tungufifcher ftifeber jmiiehen

anbern Gtämaffen einen unförmlichen Blöd,

au« meinem ein oanr 3a()re foäter bie eine

3cite beS Sbi«** mit einem Sto^alm herauf

fdjmolj. Grft nacb fünf fahren rourbe baä

If)ter ganj frei, unb ber $tfd)er nahm ihm
im 3ah" 1804 bie Stoftjähne ab, welche

er für 50 Mubel uerfaufte. %m fahre 1806

begab fieb ber Atabemifer Ab am* an Ort

unb Stelle. 2)ie 3:r>ierlei(lr)e roar fcb>n fehr

oerftümmelt, bie Valuten fyatttn mit bem

$eifcb> ihre $unbe gefüttert unb roilbe Ztyett
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batton bar on gefreffen. TaS Stelett , mit
|

StuSnabme eines ftu&eS, jeigte iut nod) gut

erhalten, jum £beil mit ben ftnodbenbänbern
j

unb noeb oon ber $aut befteibet, namentltd)

mar ber ßopf mit ber eingetrodneten £»aut
|

verfemen. 'Jim $alfe unb an anbern Zueilen

beS ÄörperS fehlte felbft bie urfprünglicbe
j

§aarbebedung niebt. SWan fanb fogar metjr

als breifiig $funb feiner §aare im SBoben

burA bic GiSbären oerfAarrt, roelAc oon bem
j

2b,iere gefreffen Raiten. 2t b a m * taufte bie

Stofijäbne roieber an, welche mehr als neun

3u& lang waren. Später mürben nod) einige

foldjer 3«nbe an ber GiSmeertüfte gemait.

eh mirb ein ooüftänbigeS Dtammutb, mit

,%[ciicb, £taut unb paaren angeführt, welches

i>(otntuU fi an ben Ufern beS JaS im >.hre

1841 auffanb; bie JRefte ftnb na* JobolSt

gefebafft roorben. Sogar foü bei biefem 3n j
I

biüibuum noeb ber 9Jtagen mit einigen 9kbrungS=
|

reften erhalten gewefen fein. 9lad) ben 33e= i

obadjtungen oon oon 2Brangel nehmen

bie ÄnoAen unb (Serippe oon Süb nadj S^orb
|

in ber £äufigfeit ju, nad) ftebenftröm foü j

aber bie ©röfie ber finoAen unb ,hlmc nadj
j

Horben abnehmen, meldje* allerbingS auffallenb

roäre. Tie meiften finben fiA auf ben 3nfeln

im GiSmeer (2äcbom--3nfeln in 5lcufibirien).

3>ie Stofcjäbne oon biefer $nfcl werben feit

mebr als fjunbert $al)ren in grofoen Cabun-

gen als Glfenbein oertauft, 2Jtan halt baS

fofftle Glfenbein aus bem Horben, roelcbeS

einen bebeutenben hanbelcartüel hübet, felbft

für beffer, als Dasjenige ber lebenben Glepban:

ten. Ter beftänbige <yroft hat roahrfcfjeinlicf)

baS Elfenbein gut erhalten, roeldjeä nicht bei

ben Jahnen aus Deutfdjlanb , Aranlreich

u. f. w. ber Sali ift. Jüefe fmb meift mebr
ober weniger oerroittert unb jerfallen leidet

in Stüde. Sei ber UnterfuAung oon SRorb«

amerita burA Mofcebue fanb Dr. Gf cbf db o 1

3

am .ftofcebue=Sunb in 6G ®rab 15 Minuten
36 Secunben nörblicber ©reite Reifen oon GiS

oon bunbert Jufi .nahe mit hhm, Sanb unb
Grbe l'A ftufj biet bebedt, worauf ÜJtooS

unb ®raS grünt. 3n bem Gife aber finben

ftd) ja hl reich- ihammuth iahne. Sowohl Otto
v on Üo&ebue als fein ^Begleiter, Dr. (5^0 =

miffo, hohen bie 1 hat] nah h eich ruhen.

$aS 2Rammutb,, oon bem wir oorftefjenb

ein SBüb geben, weldjeS feinen ganjen Äörper*

bau, wie er im Seben befdjaffen fein mochte,

reftaurirt barfteüt, hatte einen nod) längern

flopf, als ber aftatifd* Glepbant, mit weldjem

cS am nädjftcn oerwanbt ift. Xie Stirn ift

concao, unb feine 93adenjäb,ne gleichen fetjr

benjenigen jenes Glepbanten; auf ber flau*

fläd)e jeigen Tie ebenfalls unbulirte fcbmalc

Stbmeljbänber , alfo (eine rautenförmigen,
j

wie bei ber afritanifAen lebenben Specie*.

Xie 3ab,l biefer SAmcljbänber ift beim ü«am= 1

mutf) nod) größer, ali bei bem afwtifd)en

(SIepbanten. i'ludi fmb bie Sto^ätjne burch

gdngig größer, ah beim arrif aniinV:n LMeuhan--

ten unb mehr ober weniger fpiralförmig nach

Slufien gebogen, fo ba^ fie auf einer ßbene

niAt ooütommen aufliegen; bie U^aef01 höhlen,

welAe bie Stof.jähne einfd)tieBen, ftnb tiefer.

^Bon ber 2tn}ab,l ber 92ägel an ben auhm bed

ihimmuth'i fAeint ütiAt« betannt ju fein.

Xie ÄnoAen ber ertremitäten fmb plumper

unb oft länger, nie- beim aftatifd)en ßlep^anten.

liefen fAeint e3 in ber (Srö^e nod) übers

troffen ju b,aben.

@anj ahmeichenb war aber bai i'tammuth

gegen bie lebenben hetben dlepb.antenarten

in feiner §autbebedung. Q$ hatte ein turje*

hellaelhes iEBollb^aar unb ein braune^, }wölf

bis fünfjebn 3oU langes, grabeS ^>aar, welAeS

leitete am Stüdgrat^ eine ÜJtäb.ne bilbete. Sud;

roaren bie Oberen §ottig behaart. Seine ^ant
war bei bem oon StbamS gefunbenen da-

baoer bunfelgrau, fdjien aber mdn bie braunen

Jlcden beS inbifd>en dlepb.anten ju ^aben.

3lai) ber Unterfud)ung beS ÜStammut^
ftelettS macht 6u uicr ben allgemeinen 2diluH,

baj? bicfeS I^ier gegen ben aftatifd)en ©le--

pb^anten abroeiAenber geroefen fei, als ber

Ohl 00m ^ferbe ober ber Sdradal unb ,Vati*

00m 2ßolf ober Jud)S. Die ©erfAiebenbeit

beS 2Rammutb,S 00m afiatifAen Glepb,anten

ift oiel ju groü, a(S bah man annehmen
fönnte, biefer ftamme oon jenem ab. Seit

Q. u 0 i e r
1

i UnterfuAungen biefer Jlnere fyaben

aud) nur einige 3Inb,änget ber jefct aufgege>

benen ertremen ^amard'fd)en Theorie

oon ber Umroanblung ber 2trt bie Stamm-
eltern beS aftatifdjen eiepb,anten in bem
ÜJiammutb, gefudjt, (ein Jiaturforfd^er unferer

3eit biefelben aber barin ertannt.

^aft aüe 3Jtammutl)e gehören jener einjigen

2lrt an. GS würben jroar oon ftifAer
oon 3Balbl)eim, GiAroalb unb SBranbt
aus :Hnhlano noA mebrere Strten unter befon--

bern roiffenfAaftlidjen Manien aufgeftellt, welAc
aber nur inbioibuelle 3IbweiAungen nad)

Älter, QefAIeAt, Älima, s^ab,rung u. f. m.

ju fein fAcinen, wie beren auA bei ben leben«

ben dlep^anten oortommen. GS gibt übrigens

nod) fer)t fcltene fofftle Sadenjälme , welche

rautenförmige iAmeljleiften auf ben flronen

haben, atjnüA wie bei bem afritanifd^en ßle^

hi amen. ®olbfufi hat biefe i'iuhl?aljne

befdjrieben, wooon ftd; $wei Gremplare im

natur&iftorifAen ÜJtufeum ber «Hbeinunioerfttät

ju 93onn befinben. Gr bat nadi ihnen eine

befonbere 2(rt, Elephas priscus, aufgeftellt.

Guoier bejtoeifclt ben foffilen 3"fwno biefer

3äbne. 3bre »efAaffenbeit bürfte aber bodj

bafür fpredjen.

©elegentliA mag eS bier angeführt werben,

baf» baS genannte 5Dtufeum, roelcbeS reieb an
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2Rammuth«refien oorjüglid^ au* SRheinlanb«

Sffieftphalen ift, aud) einen bei Sünen in bet

Sippe ausgegrabenen halben Unterfiefer com
Elephas primigenius befifct, worin jwei

1\id<n ;abn c unmittelbar hinter einanber ftehen.

Wewcfmücb befinbet fid) auf jeber Seite eine*

jeben Kiefer« nur ein 93adenjahn. 6« ift

aber jene eine «Seite be« Untertiefer* oon

einem ^nbioibuum, meldie« grabe im 9teu«

ja^nen begriffen mar. Die lebenben Glephan«

ten eiferen ben abgemalten 3ohn bureb einen

neuen hinter bem alten au« ber Minnlabe

heroortretenben, fo bafc jeitweilig, e be Der alte

3afm oerloren gegangen ift, auf einer Seite

be* Kiefer« jwei ewbne oorbanben fmb. Sie

wecbjeln in biefer Seife bie 33adengähne fecb«

bi« fieben SDlal, fo bafe ba* Xtytt wäbrenb

feine« Seben« jui'ammen etwa acbtunbjwanjig

SBadenjäime hatte. Die in ber Sntwidlung

begriffenen embroonifeben Stadenjähne finb im

Innern bet Äinnlabe eingefcbachtelt. Daber

ift jene« Stüd, welche« öiefen 3afmung*procefe

and) beim ÜJtammutb naebweift, eine gan3

intereffante plwftologifche ÜJierfwürbigteit.

Die ©ewohner Sibirien« glauben, bafe ba*

SJlammutb, wie ber SDtaulwurf in ber (Srbe

lebe, unb e« foll felbft ber 9tomc DJcam»

mont ober 9Jcammuth oon üJtamma,
welche« in einigen tartarifdjen üftunbarten

Gebe bebeutet, hergeleitet fein. Anbere fuebeu

ben tarnen im Arabifchen; oon iöehemotb,

foll er btrfontmcn, womit ba* Sud) §iob in

bem oorftehenb al« üflotto aufgeführten Sterte

ein grofee* unbefannte« Jfner bejeiebnet, ober

oon 9Jtebemoth, ein ÜBeimort, womit bie

Araber einen feb,r großen (Stephanien bejcia>

nen; bet Glephant Reifet Fihl im Arabifdjen.

SBei ben Gbinefen finbet man in ferjr alten

SdbriftfteUem ebenfall« bie gabel oon bem

unterirbifeben Aufenthalt be« DJtammutb«. Sie

nennen ba« Ühiet Tyn-schu ober Ynschu.

Seltfamerweife haben ©elcrjrte , namentlich

ber dnglänber Stanfing, barjuthun gefugt,

bafr bie SDlammuth«refte oon ben Glepbanten

henühtten, welche ben JRömcrn unb Äartha-

gern auf ihren 3"gen gebient hoben.

Dafe ba« SWammuth, wie man ebenfall«

raohl angenommen hat, noch gegenwärtig im

hoben Horben leben foll, ift mit jenen 2Jtät)ren

gleidnocrthig }u erachten. Abgefehen baoon,

bau noch 9iiemanb ba« Ibiev lebenb gefehen

hat, unb bog e« fich burch fein in brei Söelt:

theilen roeit oerbreitete« 93ortommen im fofftlen

3uftanbe in ben Diluoialfduchten unb oon

anbern au«geftorbencn Ztyntn begleitet al«

ein ©efdjöpf ber 5}orwelt gan$ unoerfennbar

au*roeift, fo (önnte baffelbe je&t auch nicht

auf bem feften Canbe oon Sibirien, noch

weniger aber auf ben ^nfeln im @i«meere

lebenb eriftiten, benn hier fönnte ba« pflanjen*

freffenbe Xtyet heutjutage bei bet fehr largen

Segetation be« hohen Sorben« nicht bie ge*

nügenbe 9lat)rung für feinen toloffalen Körper

finben. 9iur burd) Einfrieren in Uferfcbfamm

fmb bie mit <yleifclj , ^aut unb paaren oer*

fehenen Cabaoer au« einer frühem ßrbperiobe

bi« auf un« erhalten morben.

Diefem entfpricht auch bie Anficht oon

SBronn in- betreff ber oormaligen lebenbigen

Triften $ be« SRammuth* in fo hohen ©reiten,

wo e« grabe am tjäufigfien feine Mefte hinters

laffen t>at. Da« SBoUftaar beute auf bie

SBefrimmung be« Sehen* biefer Art in tälterm

Klima hin. Die Stabrum ber Ölepbanten

überhaupt befteht in beblätterten ^Baumjmeigen,

Schilf u. bgl. 3wifchen ben breiten 3Ralm>

jäljnen fönnten fie auch bie härteften Cutters

pflanjen oerarbeiten. ,Unb fo,* fährt er fort,

.tonnten fte alfo norbmärt* oorbringen, fo

weit e« auch int SBinter folche beblätterte

©aumjweige gab, b. h- in Guropa bi« über

ben 70 ©rab, in Afien bi« über ben 60 ©rab

nörblicher breite, wo bann bie immergrünen

Stabelböljer aufhören; fie würben bort noch

je&t aUenfaü« ihre Nahrung felbft im adjt--

monatlichen Söinter über Scbneefelbem finben

;

ba man bie SRefte biefer Xtyete aber in 9torb=

aRen in noch oiel rjör)eten ^Breiten in einer

^äufigteit unb 6rholtung«mcife einfammelt,

welche einen weiten £ran«port ihrer Seichen

nicht geftattet, fo muf, man jcbeufall« anneh-

men, bafe bie flimatifchen ^erhältniffe Sibi=

rien« bamal« an>e<e gewefen fmb, al« jefct.

"

Der ©eologe wirb, auf allgemeine 2hat<

fachen fich ftü^enb, gern annehmen, baft w
Diluoialjeit ba« Klima noch um Einige«

wärmer war, al« e« je|t ift. Der au«ge>-

jeiebnete englifche ©eologe Soell meint übri-

gen«, bafe oieüeicht bie Hebung oon Gentrai:

afien allmälig ben Untergang ber Ihiere

herbeigeführt |obe, weil baburch notljwenbig

bie Temperatur Storbafien« herabgebrüdt mcr=

ben mu&te. Diefelbe Anficht ift aud) oon

Ouenftebt wiebergegeben worben.

€in hinter bti brn 8rfd)HMfd)rn.

Sei

^ermann SSrahe.

jOer .Äufbrud) nad) brm O/ten.

Gnblich jeigte unfer Kalenbet — ein Stüd

gifchbein, auf bem wir jeben Xag, fo gut e«

in ber langen SBBinternacht ju unterfebeiben

war, burd) cingegtabene Striche bezeichnet

hatten — bafe bet gebtuar ju 6nbe fei.

I Auch anbete 3"$™ oerlünbeten ba« ^etan=

I nahen einet beffern 3ahre«jeit; nur barf man
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babei nid)t an ein ©rraad)en ber 9totur, rate

e« bei uns im ftrübjaljt ftattfinbet, benten.

Jlur bie 'Sonne geigte fid; roieber über bem
fcorijont, obgleid) ifcre matten, fertigen Strab=

len erft raenig ju mannen uermodjten, unb
bie .Hätte nahm in @troa« ab ; fonft lag nodj

2tUe« erftarrt unb oon tiefem Sdmee unb

©i« bebeeft ba. — Sir aber waren ber

langen ©efangenfdmft überbrüfftg ; lange ae-

nug b/itten mir in ben ftintenben Kütten ge*

legen, lange genug bei ber etellmften Äoft

unb 2eben«metfe au«gebarrt. 99i« jefet roa*

ren mir nod) oon Mranfbeiten unb com
Scorbut t>erfd)ont geblieben; jefct burften mir

e« aber andi nid)t länger binau«fd)ieben, ion-

bern mujjten Sedjfel, 93emegung unb Z\)ä-

tigfeit, mußten förperli^e unb geiftige Aufre-

gung fudjen . um bod) nidjt jule&t biefen,

unter folgen iVrbältnifjen geraöbnlid)en liebeln

uim Opfer ju fallen. flroar roamten unfere

Sirtbe oor einem ju früben Aufbrudj unb

baten un« inftänbig, nod) länger ju bleiben

unb un« nid)t ben heftigen jvröften, bie be=

fonber« in ben 3Jlorgenftunben bi« in ben

April hinein b,errfd)en , au«jufetjen, aber bie

Unruhe lieb un« nid)t raften. Sir mollten

nad) ber 99ebring«ftrabc binunter ber glotte

entgegenjieben , bie ©nbe ÜJlai an ber fiam-

fdjabalentüfte fein unb im glüdlid)en %aüe

fd)on im ^uni ibjre erften 6egel am 0|tcap

bähen tonnte. — $113 bie Jjtfmftichen fa^en,

bab ibr Abreben oergeblid» mar unb bab fie

mit iljren Sarnungen tauben Obren prebigr

ten, leifteten fie un« jebe £ilfe bei unfern

Surüftungen, uerfafjen un«, foroeit e« in

ifjren Gräften ftanb, mit Allem, roa« nötbig

mar unb gaben un« bie beftmöglidjften 9latb=

jAläge unb Reifungen über bie Art unferer

fleije.

©« mar in ben erften Jagen be« SJlärj,

al8 mir $ilgin — fo biefc bie fünfjebn £üt«
ten unb ungefähr fünfjig 9)tenfd>en jätjlenbe

ftieberlaffung , in ber mir ben Sinter suge-

brad)t hatten — uci liehen. 3>ie beften ©lüd:

roünfdje unferer bi«berigen Sirtbe, bie un«
eine lange Strede Seg« nod) ba« ©eleit

gaben, begleiteten und. Sir ftatteten ihnen

unfern bcrjlidiften 3)anf ab, empfablen ihnen

nod) einmal, bie am Stranbe liegenben Oel«

fäffer be« ©ifen« megen ja nid>t ju befdjäbi*

gen, uerfieberten fie grober ©efd)enfe an ©ifen

unb %abad oon Seiten ber ameritanifd)en

üRegierung unb jogen bann in ber angegeben

nen JHidjtung fort. Aber fd)on am erften

läge faben mir, ba& bie ©ingeborenen JRedjt

hatten unb bab bie 3ö()re«jeit, um in biefen

Segen nen ftufsroanberungen }u mndien, nod)

nid)t ba fei. @lüdlid)erroeife blieb ba-:- Set.

ter t)eute nod) dar unb milbe unb mir roa*

ren auch fonft burd) mand)er(ei Umftänbe be-

günftigt, )o bab mir nod) bei redjter Sage«*

jeit bie nädjfte 9Jieberlaffung Teptain erreidV

ten. $ie ©inroob,ner, raelcbe fd)on um unfer

Sd)idfal raubten, nahmen un« fTeunblid) auf

unb rair »erroeilten bier mehrere !£age, um
und oon bem erften $age«marfd) ui erholen.

Unfere Meinungen raaren jefet geseilt; bie

©inen madjten mit 9ted)t auf bie groben

Sdjroierigfeiten unb ©efabjen, benen rair

un« je^t nod) auefepten, aufmerffam; fie

machten geltcnb, bafe e« beffer roäre , ba bie

^orpoften ber flotte bod) früheiten-? erft im

3uni in ber 6trabe eintreffen (önnten, ba«

iBorrüden ber 3a&rc«}rit abjuroarten, roo rair

bann mit niel letzterer 3)iübc unb roeniger

©cfabr reifen unb bie 3tueibunbert üWeilen,

bie rair ungefäbr bi« }um Oftcap hatten, in

oiel fürserer 3eit jurüdlegen fönnten. —
Anbere aber trieb bie Ungebulb oorroart«;

fie raoOten fid) lieber jeber *^efd)roerbe untere

3ieben unb jeber ©cfabr au«fe^en, al« nod)

länger bei %l)tan unb 6ped in ben jdmtr.hi

gen 5öd)ern liegen. — Tie ftolge baoon

raar, bab mir un« balb trennten unb nid)t

meb,r im groben Raufen, fonbern in fleinem

Gruppen unfere SBanberung fortfefcten. Sir
batten aud) genug oon ben ©ingeborenen gc--

feben, um überzeugt ju fein, bab wir ifmen

nid)t burd) unfere ,Sa|l ui imponiren braud):

ten, fonbern aud) cinjeln 9iid)t« befürditen

burften unb eine freunblicfje Aufnabme finben

mürben. 60 ftieft bie Auflösung be« ©an-

jen nad) biefer Seite bin auf teine Sdmrie=

rigfeit, unb anbererfeit« oerminberte fie, roenn

rair in Heinere, au« wenigen Kütten befteb^enbc

Törfer tarnen, für bie ©ingeborenen bie Saft

ber Seberbergung unb 53eroirtbung.

Ta rair auf unferm SDtarfdjc bei bem

langen Slufentbalt in ben einjelnen Wieber:

laffungen oolle 3Äuf,e b^ten, ba« ÜJolt len=
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neu ju lernen, ma« währenb be« SBinter*

nur tt)eilweife unb einfeitig gefdjehen tonnte,

— ba wir fie jefct in oollet ib.ätigteit, mit

bem Einfammeln ber 9Binteroorräthe befc^äf-

tigt fahren unb fte nadj aQen Stiftungen bin

beobachten tonnten, fo mag eine furje Stijje

ber ßeute, wie mir fic gefunben haben, tu«
ihren $lafc finben.

2>ie Sfdmftjchen fmb ein träftiger, wob>
gebauter 3Jlen|'cb.enfd)lag. 3t)re ©efichtäjüge

bähen ju lehr ben mongolifchen Inpuä , cor--

lleben&c ©admfnodjen, gefchli|te Heine Slugen,

gelbweifce ftarbe, um na ab unfern Gegriffen

fd)ön heifren ju tönnen. — 3h« 2öafien,

bei benen ba« Elfenbein metften« bie Stelle

be« mangelnbenEifcn« oertritt, ihre K> er iitb>ti ar-

ten unb Üleibungftüde fmb mehr ober weniger

benen ber anbern ^jolarbewolmer ähnlich unb fin*

ben fid) jcj}t rcobl in ben meiften Sammlungen
Europa'« unb SÄmerifa'«, fo bafi eine nähere

93efd)reibung überflüffig ift. — S)ie SWänner

haben bog §aar tonfurartig »erfroren; bie

Sßeiber tragen e« in eine Slrt §elmfchmud
jufammengeflochten , ähnlich mie bie (iftine»

[innen. Sturer ber £>aartract)t unterfdjeiben

jidj beibe ©efdjlechter auch nod) burdj bie

JUt be« bei ihnen fet)r gebräuchlichen ^ätto-

roiren«, bie SRänner haoen nämlich bie #eicb>

nungen nur auf ben 93aden unb unter ben

Sinnen, bie SSBeiber im ganjen ©efidjt ; femer

burd) bie Sluäfpraay gewiffer Silben unb

SBörter, welche oon ben Leibern anber« be-

tont, ja juroeilen mit anbern Gonfonanten

oerfehen werben — eine fer>r feltfame unb

merfroürbige Untertreibung.

Ob bie Jfcrmttfchen früher ein friegerifche«

93oIf roaren, oermag ich nid)t anzugeben ; in

ihren Erjäfjlungen fpielen bie Ahnten unb

triegerifchen Sugenben ihrer Voreltern eine

grofee 9tolie; je^t fcheinen fie, obroot)l e«

ihnen roeber an Üttutt) noch an Äraft fehlt,

bod) ein oorjug«roeife friebliebenbe« SJolt m
fein. 5Bon ben tlmen gegenüberrootmenben

Eingeborenen ber ameritanifchen ßüfte ent*

roerfen fie fein oorttjeilhafte« 9Wb; fie fchil*

bern fie als falfdje, ftreitfüdjtige unb roübe

Seute, mit benen man fet)r oorftd)tig unb be

hutfam oerfehren müfie — eine Ibanadie,

weldje burd) bie Erfahrung ber ©alfifchfänger

theilweife beftätigt wirb. 3m täglichen 93er--

tetjr unter fidj ftnb bie Ifcfmftfchen »ertrag:

iid) unb ruhig, geraden nicht leicht in &ifce

unb galten 93iel oon anftänbiger Haltung

unb einem rut)igen, gemeffenen ^Benehmen.

Sie fmb auch fo fet)r Einer auf ben 2ln-

bern angeroiefen, b,aben fo oiel mit gemein-

famen Entbehrungen unb ©efahren ui tämpfen,

bafs fie ohne ein foldje« frieblitbe« Verhalten

gegen einanber gemift balb ju ©runbe get)en

mürben. — 3h" giftigen ftälngfeiten fmb

gut, obgleid) fie ftch, wie bei ben Mongolen

überhaupt, mehr auf bog kleinliche, 93e*

febränfte menben, al« $u höhern, allgemeinen

Slnfchauungen erheben. Sie fmb oerfchlagen

unb liftig, babei aber gutmütig unb freund-

lich, ©ie weit ihre ©aftfreunbfdwft geht,

haben mir in oollftem üJlafee erfahren, gübl

loi unb unmenfehlich ftnb fte nicht ju nen-

nen, tro^ manche« graufamen ©ebrauch«, auf

ben mir noch jurücffommen werben. Sie
lieben bie ©efelligfeit, ftnb fehr gefprädjig

unb mögen gern lange ©efdjichten erzählen

unb anhören. — Obroohl fte einen grofeen

Xtyil beä 3<>hre« in ihren Kütten liegen, fo

ftnb fie bod) eigentlich nicht träge. Schmer-

fällig unb bequem ftnb fie aUerbing«, ober,

roenn ti bie flott) erforbert, jeigen fie fid)

thätig, geroanbt unb auäbauernb, roie e« ihr

SJeruf al* 3äger unb ^ifd>er fdjon mit ftch

bringt. — Ob ber Vorwurf be« Ranges jum
Stehlen ihnen mit Siecht ober Unrecht ge-

mad)t mirb, ift ferner ju entfeheiben; e$ ift

immer eine mißliche Sache, unfern moralifchen

IlWanftab aU ben abfoluten anuneben unb

ihn unbebingt an bie SJerhältniffe anberer

Sänber unb Hölter anjulegcn. — 3Da3 bei

un§ unter allen Umftänben Ktr unehrenhaft

unb unrecht gilt, erfcheint roilben Söltern oft

^remben gegenüber al« erlaubt. 2)er 9Beifee

überoortheilt fie auf bem 3Hege beä ^anbel*

mit liftigen ©orten unb mit oft oerbor»

benen unb oerfälfehten SBaaren. 5)er

Üfdmftfchc ficht feinen Unterfchieb jroi=

fchen bem betrüge, welcher in falfdjen äBors

ten unb SBaaren, unb bem, welcher im Dieb-

ftahl ftedt. Ter gewanbte Tubuabl ift ihm

auch nur eine erlaubte unb burch bie Um
ftänbe gerechtfertigte 2ift.

Unreinlich fmb bie Ifdmftfchen in hohem
©rabe, roie eä ihre ganje Ceben^roeife mit

fid) bringt. 2Jctt ben anbern 93eroohnern be«

höchften Horben« haben fie bie cfelfjaftcften

©eroohnheiten gemein unb bilben in biefer

öejiehung ben fchroffften ©egenfafi ju ben

reinlichen Sübfeeinfulanern. Sie wafchen ftd;

faft nie, ebenforoenig reinigen fie ihre Älei;

bar, bie fie fo lange auf bem fieibe behalten,

bi« biefclben gan3 abgetragen unb unbrauch-

bar ftnb. —
S3on JReligion roiffen fie SSBenig ober gar

9iid)t«: fte haben, foroeit wir un* mit ihnen

oerftänbigen tonnten, feine ^orftellung oon
einem hohem guten SBefen. Söie bie flatur

ihnen überall feinblich entgegentritt, fie mit

immer neuen Schrecfniffen umgibt unb faum
eine oerföhnenbe, wohlthätige Seite jeigt, fo

hat ftch bemgemäfj auch ber ^beenfrei« be«

33olfe« gebilbet unb fte fet)en um fich h«
nur bämonifche, jerftörenbe ©ewalten, ein

§eer oon Äobolben unb SCeufeln, welche fte

juweilen wohl oerföfmen unb ftch günftig

ftimmen muffen, welche ihnen im ©anjen
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aber mein fo überlegen ftnb, al* bab fte uns

ter Umftänbcn nicht burd) SRenfdjenhanb be=

ftegt unb oertrieben werben tonnten. 3ebod)

febcint ihr elenber 3uftanb bie Hoffnung auf

ein tünftige* Sieben in i bnen geroedt unb be»

feftigt ju baben; roenigften* roar ihnen bie

3bee ber Unfterblid)fett, al* roir berfelben

(frroähnung ttjaten, nicht fremb unb fie lieb-

ten e* fogar fehr, etroa* über biefen ©egen=

ftaub ju boren; id> glaube, e* roar ber etn=

jige au$ unferer ganjen Sieligion, ber fte an=

jog. 3m Uebrigcn fmb Tie iefcr abergläu«

bifd) unb haben eine SWenge fonberbarer re=

ligiöfer ©ebräuc&e. — 3n grobem Stnfeben

ftei)en bei ihnen bic ^riefter, bie ftd) aber

met)r mit 3auberei, SBefdnodrungen unb £eu«

fel*au*treibung al* mit ^Belehrung be* StoU

le* befd)äfttgen. 3" jebem Stoffe finbet man
einen ober mehrere foldjer ^riefter, beren

greunbfd)aft roir natürlid) ju geroinnen fud>*

ten, unb mein al* einmal mußten roir bie

beugen großer ©ejdhroörung&fcenen fein, in

benen un* ju Ciebe ber Süboftroinb unb ba»

mit unfere 2anb*leute herbeigerufen roerben

follten. Süboft ift nämlid) hier ber roarme

Söinb, roeld)er im Jrühjatjr baä (fi* auf-

tbaut unb e* nörblid) burd) bie Sehring*:

ftrafee treibt, fo bab bei üorberrjd)enben füb=

öftlidjen SBtnben bie ftifcherflotte allerbing*

früher eintreffen tonnte. — 99ei foldjen 93e*

fdmrötungen , in benen fie ftd) roie 2Halmftn=

nige geberben, foroie überhaupt bei allen

ihren fteftlidjteitcn fpielt ba* einjige mufifa-

lifdje ^nftrument, bafe fie beft|en, bie $rom*
mel (ober oielmehr ba* Xambourin) eine

grobe Stolle. Db^ne biefelbe tarnt ein ^rieftet

füglid) gar nid)t gebaut roerben. — 3bje

iänje jd)einen feine religiöfe Sebeutung ju

baben , fonbern blo&e SJeluftigungcn ju fein.

Xie Gbe galten fie heilig, obgleid) ber

SJtann in höherer *lcbtung ftebt, al« ba*

Söeib ; fte oerabfeheuen bie Untreue unb idj

glaube nid)t, bab trofo ber Verführungen, be»

nen bie SBeiber uon Seiten ber aBalftitb*

fdnger au*gcfe&t ftnb, jemals ein ftall be*

(*hebrud)3 oorgetommen ift. ttud) bie Siebe

ju ibren Äinbern, foroie überhaupt bie 2ln»

bänglicbfeit jroifdhen ($amilienmitgliebem ift

bei ihnen fe^r grob, tiefem Umftanbe ift

e* geroib hauptfäd)lid) jujufd)retbcn, bab ftd)

ba* SBolf bei aller Ungunft ber geographi»

fdben unb tlimatifcben Skrhültniffe fortpflanzt

unb erhält, roäbrenb anbere 3)eroohnet ber

Sübfee, roie §. 95. bie $olonefter, bie fonft

von ber Statur nerfdunenberifd) bebaebt unb

au*geftattet ftnb, grabe buriö t>a$ Jluflöfen

ber ftamilienbanbe einem ftdjem unb fdjnel«

len Untergange entgegengehen. —
Ta» ganje Jfcbuttfcbenoolf, ba8 bie norb-

öftli(be 8pi^e Sibirien* beroobnt, t^eilt ftdj,

roie iebon gefagt, in nomabiftrenbe unb an--

fäfftge Stämme. JBei erftern fpielt ba* Stenn:

tfüer unb bie bei biefen ber §unb
unb ber SBalrofc unb §tfd)fang bie &aupt*

rolle. 5Bir lernten eigentlich nur bic ftifeber*

ftämme tennen, bie in Ueinen Stieberlaffungen

unmittelbar an ber ßüfte be* arttifd>en unb

9)ebring*meere* roohnen, roäbrenb ba* innere

be* iüanbe* ausfcblieblicb ben Stomaben gehört,

^nroieroett beibe Soltdjroeige ftd) in Spradje

unb Sitten unterfdbeiben , tonnten roir nid;t

erfahren; bod) fielen un* fdjon unter ben

frifdjerftämmen bebeutenbe Verfthiebenheiten

be* $ialett* auf. — 2)ie ftifd)« nun be?

fd)äftigen ftd) ben Sommer über mit bem
^ange be* 3Balfifd>e*, ber Siobbe unb be*

SBalrofie*. 2)a* Untere ift ihnen bei Weitem
ba* 9Bid)tigfte, roe*halb aud) alle ihre Tov
fer an 9ud)ten, in benen ftd) bie sBalroffe

gerne aufhalten, angelegt ftnb. §ifd)etei unb

3agb auf Canbthiere treiben fte nebenbei,

b. h. fte nehmen im ©runbe 9llle*, roa* fte

betommen tonnen, aber fte gehen auf biefe

lefctem JBefchäftigungen grabe nid)t au*. —
9lur Sären roerben häufig gejagt unb b>r*

bei jeigen fte groben 3)tuth unb oiel @efd)ict:

lidjfcit; id) roeife, bab Knaben von jroblf bi*

oierjehn 3«h^/ wit fünf ftufc langen Spee»

ren beroa^fnet, SBären angegriffen unb ge«

töbtet haben. 95on fämmtlid)en ©Tgebniffen

ber ftifdjerci, ber 3agb unb be^ Robbenfang*

oerbraud)en fte im Sommer nur fo oiel, al*

ju ihrem augenblidlid)en Unterhalt nothroen«

big ift; ba* Uebrige roirb in grobe mit Steü

nen au*gelegte (Gruben gcfdjleppt unb bort

oerfd)üttet. SDie Äältc be* gefrorenen S3oben«,

ber felbft in ber roärmften Sommerzeit jroei

3ub unter ber Oberftädje Gi* jeigt, behütet

ba* rt(etfd) ö°r ber Verroefung, unb fo gibt

biefelbe §ärte be* Älima«, bie ihnen im

SBinter jeben Lebensunterhalt oerfagt, jugleid)

ba* SJttttel an bie ^anb, ihre ißonäthe ohne

grobe Sßtühe aufjuberoahren. §äufig, roenn

bie Entfernung ju grob ober ber erlegte ©e*

genftanb ju fd)roer ift, begraben fte aud) ba*

SBUb an ber Stelle, roo fte e* getöbtet haben,

unb bebienen ftd), im Stalle bie errid)teten

9öahrjeid>en burd) Stürme ober Schneefälle

ocrloren gehen follten, ber vnnuw um biefe

a?orrath*felier roieber aufjufpüren. 3m ©in«

ter roirb bann, je nachbem e* ba* »ebürfnife

erforbert, ba* fteinhart gefrorene Jletfd) herauf

geholt, mit Üred)ftangen unb Herten in flet

nere iheile jerlegt unb bann in ber warmen

Sttmofphäre ber juronga's ober übet bet

Ihranlampc erroeid)t unb geniebbar gemad)t.

G$ ift übrigen* nid)t feiten, bab ih" 5öin«

teroorräthe nor Anfang be* 5r«hl»n9* i
u

6nbe gehen, unb bann gefeiten int. bamit

I ba* ÜWab be* Glenb« für ba* arme SJolt

noll roerbe, 3U ben fonftigen Sd)tedniffen be*

I
Älima« aua) noch bie ber $unger*noth. —
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33egetabilifcbe Siabrung fennen fie gar nicht;

ihr Sampenbocbt ift auch bie einzige $fktnje,

welche bie Hüfte hetoorbringt. Sie lochen

übrigen* nur wenig oon ihren öpeifen, fon=

betn genießen ba* s
J)teifte roh, gewöhnlich in

Begleitung einer §anbooll Schnee, ben fie

leibenföaftücrj lieben. Sie ftnb ftarfe ßffer,

wie e* ihr Älima erforbett; §uweilen aber

fteigert ftcb biefe na tut lato gfcluft ju einer

©efräfiigfeit, welche alle unfere Segriffe über;

fteigt. Tu1

;- ift befonber* an ben Sagen ber

gaU, wo fie einen ergiebigen g<mg gehabt

baben. $ann wirb ein wahre* ftrebgelage

gehalten, wobei e* fo unappetitlich al* mög--

Iicb jugebt. Schon bie SÜrt unb ffieife it>re«

effen* ift binteiebenb, um unfern ©tberwillen

ju erregen. 6ie febieben nämlich oon bem
grobem Stüde gleifcb ober Sped, ba* ftc

in ber §anb halten, footel in ben 2Runb,
aU- nur eben hineingebt unb fdjneiben bann
ba* Uebrige oor ben fiippen fort. 3JMt fo

oollgeftopftem Üftunbe fönnen fie bann eine

SBiertelftunbe baliegen, et)e fie ben unförmigen

Siffen, an bem fie faft erftiden, ju tauen

«nb binunterjufcbluden oermögen. Sie effen

übrigen* bei folgen ©elegenheüen fo oiel,

bat-, fie ftd), im wahren Sinne be* ©ort*,

nicht com ^la^e rühren fönnen. —
SBet biefem unmäßigen unb alleinigen ($e-

nub fetter Speifen unb bei ibrer fonftigen

febtnu^igen £eben*weife fd)eint e* wunberbar,

ba& nicht mehr Mranlheiten unter ihnen hevr-

feben; aber, mit 2lu*nahme ber febr t>äufi'

gen §autau*fcbläge , febeinen fie an feinem

mehr oerbreiteten Uebel ju leiben. Sei ge-

fährlichen Sfranlbeiten iahen mir einige eigen*

tbümlicbe ©ebräuchc. Sie oerbanben nämlich

ben Äranten bureb fieberfeile mit einem £>olj=

blod, ber irgenb eine ©ottheit oorftellte,

gleicbfam al* follten burch biefe Oberleitung

irgenb welche Ginflüffe oon bem ©otte jum
SJtenfcben ober umgefebrt übergeben. — Uebri*

gen* febeinen fie eine eben fo grobe Abnei-

gung cor bem natürlichen jobe ju haben,

al* mir oor bem fogenannten geroaltfamen.

©rroeifen ficb alle ©egenmittel als unfrudb>

bar unb erMären bie ^riefter eine Äranftjeit

für unheilbar, fo roirb na<b oortjergegangener

Seratlmng berÄranfe erbroffclt. — 9Btr ha-

ben jweimal ©elegenbeit gehabt, un« mit

eigenen klugen oon ber Slnmenbung biefe*

fo unnatürlich erjdjeinenben ©ebraud)« }u

überjeugen, ba* einemal bei einem alten

©reife, ba* anberemal bei einem ganj jungen

2Jtöbd)en, ba* nur wenige Sage lang franl

gelegen fyattt. — 3hre lobten oerfd)arren fie

nicht, fonbern bringen fte auf eine änhöhe,
roo fie bie Seidntame, mit ihren fiiebling**

roaffen unb Äleibern angethan, burch Umjäu*
nungen gegen bie übrigen Xffioxe be* gelbe*

fcbüfceu, um fie, roie fie fagen, allein oon

ben Äräf/en jerfwden ju [äffen. — 2>te Äräbe

bat , bei ihnen überhaupt moh! eine religiöfe

SBebeutung; fie fpielt wenigsten* in oielen

ihrer ©rjäblungen eine wichtige SRolle.

2öa* ben 9iomabentfcbuftfcben ba* Senn»

tbjft, ba* ift ben gifeberftämmen ber §unb,

ein tluge*, au*bauembe« unb trofc feiner

Mleinhett bodj träftige* 2 hier mit au&cror*

bentlich fdjarfem ©ehör unb guten SEBitte*

rung*organen , fonft aber ^alb roilb, unoer*

fraglich unb biffig. Auf bie 3lbrid)tung unb
Grjiebung ber &unbe oerioenben fte grobe

Sorgfalt unb fmb ftolj barauf, roenn fte ein

gute* ißaar ober gar ein gute* ©efpann oor

ihrem Schlitten haben. ttueb geben fte fich

oiel ÜJlübe, bie SRace ju erhalten; jebc*

fchroächliche unb unbrauchbare Aumae roirb

unmittelbar nach ber ©eburt getöbtet unb
jur 3ucht werben nur bie beften unb fräf*

tigften Jhiere genommen, bie roo möglich gar

nicht einmal am Schlitten ju jieljcn brauchen.

Jvob biefer Sorgfalt befinben fich bie §unbe
in einem fo ausgehungerten 3iifhmbe, bab e*

einem orbentlich fieib thun fann; bie (Singe*

borenen meinen jroar, bab Ueberfüttemng

Sticht* tauge unb bie fetten $unbe träge unb

unbrauchbar würben; bie eigentliche Urfadje

ber aCRagerfeit ift aber wohl weniger in bic--

fer Anficht, a(* in bem 3Rangel an Butter

überhaupt ju fuchen, benn ba 3Wenfchen unb

$unbe oon benfelben SSorräthen leben, fo ift

e* wohl natürlich, bab bie Leitern babei oft

ju lurj fommen. ©raufam fmb bie Guren,

bie fie mit ben fronten Shi^en oomehmen;
id» habe gefehen, wie fie ihnen ein Stüd
oom Schwang abhieben, ihnen glühenbe Poh-

len in ba* SDiaul ftedten unb bann bie

Sdmauje jubrüdten u. f. w.

3n welchem Serhältnib fte }u ber ruffu

fchen Regierung fteben, oermag ich nidt)t ju

fagen; fte wiffen allerbing* fehr wohl, bajj

fte 5Ruf-lanb unterthan finb, jebenfall* ftnb

aber bie 93anbe, burch bie fte an ben Xtyoti

be* weiben Gjarcn gefnüpft ftnb, fehr lofe;

fte tannten nicht einmal ben tarnen be*

ftaifer*, nach bem fte fich erft bei un* er:

funbigen mußten. Muffen felbft febeinen fei-

ten ober nie in biefe ftifeberbörfer ber öftlidben

.<tüfto ju fommen. Sahrfdjeinlich wirb aller

Sertehr burch bie Slennthierftämme oermittelt,

bie im ftrühjahr «o<h SBeften sieben, um
mit ben Muffen §anbel ju treiben unb int

£>erbft wieber nach ber ftüfte herunter fom=

men. Son ben SRomaben taufchen bie an-

fäffigen Stämme gegen bie Grgebniffe ihrer

3agb unb 3nbuftrie (Glfenbein, SRobbenfelle,

^ifebbein, ©alrobleber) europäifchc ?lrtifel,

wie SKeffer, Nabeln, eiferne* ©efdjirr, Sabad

u. f. w., fowie auch SRenntrjiere unb 5Renn-

thierfelle ein. Seit 1849 hat fich bie Sache

burch bie Stufbedung be* arftifchen SBalgrun-
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beä geänbert unb jefct, roo in jebem

3ab,re eine f^lotte uon ljunbert bis jroei:

Rimbert Segeln an iljrer Äüfte erfd>eint,

bringen fie ihr Elfenbein unb ihre $eQe

auf biefen ÜJttirft, ber ihnen naher liegt

unb ruo fie auch mit ben leidjtfmnigen

SDtatrofen beffere ©efebäfte madjen, als

mit ihren uerfdjlagencn unb flauen
CanbSleuten

So fmb bte i.'eute befdjaffen, meldje

burd) unbelannte Verhalt nifie an bte au Werfte

©renje bet beroolmbaren ßrbe b,inauSge=

ftofeen, an eine ©renje, roo baS *}JfIan}en*

reidj nidit meb^r bie $}ebingungen beS

üebenS finbet — mit SWülje unb 9totb, ib,r

trauriges Tafein Ijaben. 3«ber ©iffen,

mit bem fie biefeS Tafein friften, muffen

fie ber eifemen 9tatur, roäijrenb ber me*

nigen SJtonate, rocldjc bie Sonne bei

ib,ncn »erroeilt, abringen unb bodfc reiben

oft äße Slnftrengungcn nidjt fjin, um fie

gegen 2Jtangel unb (Sntbe&rung
,

gegen

£>ungerSnotb, unb Seuche ju fdnUien.

Ter Sommer jroingt fie ju unauSgefefcter

gefalnuoller iljätigfeit, ber 2Binter treibt

fie jufammen in bie Hutten unb halt

fie SRonate lang gefeffelt in einer t>er*

pefteten, qualmerfüUten 2ltmof»b,äre. —
Unb bodj ift .Heiner oon biefen beuten

ju bewegen, fein Klima unb fein fianb

ju oerlajfen; bei teinem Holte ift bie

SlnljängliaMeit an fein Haterlanb fo grofo,

ift ha« .^eitnineh fo mädjtig ; unb alle

ÜBerfudje, (Sinjelne uon ilmen in beffere

Huftdnbe etnjufüfjren, fmb feljlgefdjlagen.

3mmer roieber lehren fte bei ber erften

©elegenb,eit jurüd in ib,r eiSumftarrteS

Vanb, in bie jdimmügcn jurongen ju

iljrem ranzigen Ibjan unb Sped, bie

fte ber nad) unfern Gegriffen Iperrlid):

ften 2Jtab,ljeit oorjiehen.

jOer .Ätarfd) nodi bfr #rl)rina.*|irÄf}e. —
Ott- Aufnahmt. — Orr 0ranntn>einl)ftnbrl

an brn arktifd)rn lüften.

Qi mürbe ju meit führen, wollte idi

unfern 3ug nad) bem Oftcap in allen

Cinjelheiien verfolgen unb befdjreiben.

(*S märe bieS für baS ©anje aud) nid)t

möglid), ba jeber mefjr ober weniger

auf feine eigene ftauft reifte unb mir

unS ju berfelben 3<it immer an feb,r

uerfdnebenen Orten befanben. 5Bir wan-

berten annohnlich in JruppS oon brei

bis fed)S, roie eS uns grabe bequem

mar; bic Spifce ber Golonne mar häufig

um fünfjig teilen oon bem 9tad)trabe

entfernt. $rat ungünftigeS SEBetter ein

ober beburften mir ber iHulje ober fanben

mir in einer 9lieberlaffung befonberS

freunblid;e 3lufnab,me, fo blieben mir bort
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toofjl acf)t ober oiencbn Soge liegen unb jogen

bann wieber eht paorSJteilen weiter, deiner banb

fu$ on ben Slnbem, oft Nörten unb wußten wir

in bem einen Raufen £age ja Sod)en lang Stidjtd

oon ben Uebrigen; bann (tiefen aud) roieber

mehrere Sruppd jufammen, madjten einen

Shetl bet Steife mit einanber unb trennten

fid) bann oon Beuern, roie ed ber 3uftanb

ber (Sinjelnen ober fonftige Umftänbe erfor*

berten. £ad Ginjelnreifen roar aQerbingd

fet)r gefährlich, man fcatte aber häufig ben

SSortheil babet, bafj man Schlittengelegem

Reiten ber Eingeborenen oon einer Golonie

jur anbern benufcen tonnte, wad bei gröfeem

Raufen natürlich nid)t anging. — $ie ganje

ärt ber Säuberung rourbe inbefj, roie fajon

gefaßt, nur möglich burdj bad ©efühl ber

-3td!crlu'it unb bed Vertrauend auf bie Xfdjub

tfajen, bie baffelbe nie $u Schanben matten.

Sir fanben fie überall freunbfehaftlich geftnnt,

gaftfrei, t heil nehmend unb bereit, und aOe

mögliche >>ilie angebeihen ju laffen.

§h"n Setfungen folgenb, machten roir faft

bie ganje Steife über bad Eid läng-? ber

UEüfte Inn, bad 2anb immer bid)t jur Stech*

ten ^altenb. Stuf biefe Seife roaren roir am
roenigften ber ©efahr audgefefct, und ju oer=

irren unb bie Dörfer ju oerfehlen, lenn

ba bie §ütten, roenn ber Schnee fie bebedt,

felbft für ben Staheftebenben faft gar nicht

oon Unebenheiten bed SBobend ju unterfd^ei-

ben fmb, fo roürbe bad 2tufftnben berfelben

bei einer Säuberung über 2anb immer eine

\efyc fdnoierige unb unfichere Sadt)e gewefen

fein, SJon 6ee aud gefeljen gaben und aber

fdron bie Siegungen ber Äüfte ein guted

.Kriterium an bie &anb, ba roir raupten, bafj

bie Dörfer faft nur im ©runbe tiefeinfprim

genber Sutten ju fudjen roaren. gerner

liegen alle ir>re Stieberlaffungen fo naj>e am
Stranbe, baft bad Umgehen ber oorfpringen-

ben Äüftenpartien nicht einmal ein bebeuten=

ber Umrocg genannt werben fonnte. 9tud)

ift bie JRüftc im Sßerbiiltniv, bed ba^interlie-

genben öben Sanbed recht gut beoölfcrt; roir

paffirten auf bem Sege oon ^tlgin bid jutn

Oftcap bura) nid>t weniger ald jmeiunbjwan--

jig größere unb Heinere Stieberlaffungen —
jebe sroifäVn breiig unb hunbert Einwohner

jahjenb.*) 25er burchfchnittliche Hbftanb

*) Xie SRaraen b« bebtutenbern Wifbetlaffunjtn

ftnb oon bttflaHulf*Jnbu*t na* Oftcn ju: ^Mlain,

3>rpfain, 3ntcrbifin . 3na.onop. WtHa, Itpfin unb

9tttal bii jum Gap tSerbjfanun unb von bort in

füblidwr Stillung: Dlurmftn. ÄenfliifAfin, S&tfAtna,,

Scbuipoin. 2Bnttng, 3nfet)aan, Uman , tumfaun
unb Cwtlt am Oftcap. 3n b« 9iä> be< ßap

Cnmtn liffltn bit Mubftlajfunafn: Jtatupiumtn,

SMonfowma unb Äaliutf$in. — H>it flanjt »toöl*

faung b« ÄüRt oon Gap Onnun bt« §um Oftcap

mag wen 1200 TOtnftfn httragen.

"KonaUbfftr. e». VI. «r. 33. - Juni IM».

jroeier Ortfd>aften betrug alfo ntä)t mebr ald

jefm bid jroölf SJteilen unb roenn aud) bie

einjelnen Entfernungen feljr oon biefer 2)urdj:

fd>nittdja(|l abroidjen unb oft bid jirtanjig unb

fünfunbjroanjig SWeilen rouajfen, roä^renb an
anbern Stellen bie Dörfer oiel bitter gufam=

men lagen, fo roar bod; immer eine Stiebet:

laffung oon ber anbern burd) einen tüchtigen

iagedmarfa) ju erretten. 2öir mußten und

nur Ritten, bie Müue ju oerlaffen ober tiefer

in bad fianb ju geraten, road bei ber gleid)-

mäftig mit 6d)nee bebedten gläd^e leidster

gefd&c^en fann, ald man glauben follte. —
Slbcr tto\\ ber oerr)ä(tnifimäf}ig niefit bebeu:

tenben Jagedmäridje roar bie Sanberung im
©anjen boa) eine fo befdjtoerliaje unb müjje*

oolle, ba^ und ade norber audgeftanbene

Stot^ nur roie ein Hinberfpiel gegen bad er«

freien, road roir jefft juroeilen ut leiben hat-

ten. SJiandjedmal matten roir mobl ganj

angenehme 9Jtärfd)e bei fd)öncm ©etter unb

in Weiterer Stimmung; bod; bad roar feiten

unb für geroö^nlidj roar jebe ÜJteile, bie roir

jurüdlegten, mit fortroä^renben IBefdjroerben

unb Öefa^ren ocr!nüpft. ©uted unb fd)led>--

ted SBetter, beibed legt Einem r)ier gleid) grofee

«^inberniffe in ben 2öeg. ^errfd)te eine ftrenge

! «iälte, fo mußten roir balb im tiefen Sdinee,

I balb über liöderiged, unebened Eid roanbem,

unb trat J^auroetter ein, fo rourbe bie Sadje

nod) fd)limmer; bann r)atten roir burdj Sttaf*

ferlaa^en ober burd) ben aufgeweichten, naffen

58oben ju roaten ober über ben blofegelcgten,

fdjarfen, fteinigen ®runb }u treten. Unb
aücd bad bei ber ungewohnten Au^beflei=

bung — roir roaren nämlidj 3lUe mit ^el}=

ftiefeln oon ben Gingeborenen oerfel)en roor=

ben. — 3)aju mußten roir ftetd unfere ge=

fpannteftc Jlufmertfamfeit auf ben 2Beg rid)s

ten, roeil ein Serfc^en ber näd)l'ten Stieber«

laffung und gelungen hätte, bie Stadjt \uv-

tcr freiem A'Mrnnrrt jujubringen, road in oic-

len fällen mit bem Erfrieren gleic&bcbeutenb

geroefen roärc. — Einen Gompafj befafecn

roir nidjt unb bie Statur gibt feine Slnljaltd:

punlte auf ber Sdled glei<$mäfng bebedenben

weisen Sd;neefläa)e. Slu^erbem oerbargen

bie läufig unb plö$üd) cintretenben Stebel

bie nädjfte Umgebung oor unfern Slugen unb

oerhüllten jule&t auch bie Sonne, bie und

nod) hätte Sfuffdilug über bie einjuhaltenbe

Stiftung geben fönnen. $er SEBinb ift an

Ickten Hüften ju unftet unb oeränberlid), ald

bafe er ein juoerläfftged §ilfdmittel gewefen

wäre. 93rad) bann ftürmifched Setter ein

ober erhob fiefj jum Ueberflufe nod) ein ©e*

genminb, beT bie falten Sdmecfloden «nd

grabe in bad @eftd)t trieb unb jebed 3}ors

wärtdfd)auen unmöglid) machte, fo waren

wir ohne Scitered jur Umlehr gelungen
unb mufeten und glüdlich fdjäfren, wenn un=
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fere eigenen 6puren nod) niAt oerfAneit

waren unb wir bie am SJlorgen oerlajfeoc

9lieberlaffung nad) einem langen oergebliAen

ÜDiarfAe roiebet erreiAen (onnten. — Unfere

fAwere, unbelnlfliAe £rad)t, bie bad unftete,

juroeilen oon milber SBärme in bie fAnei-

benbfte stalte umfAlagenbe Detter und bei*

jubebaltcn unb ftet<^ mit und b>rumjufd)lep:

pen jmang, mar auA fein tleincd £>inberniü

bei biefen 2Jtärfd)en; befonberd ba itjre Saft

und Ijinberte, gröfiere Klengen oon vJ>rouiant

ober ßar bie ©erätbJAaften $ur (SrriAtung

I bingd augenblidliAe £inberung , oermodjte

aber feinedmegd ba« Uebel ganj ju beben,

bad ftdj oielmetn: bei jeber grbfeern Stnftren*

gung wieber einftcllte unb und auf ein paar
I tage in ben glitten ju bleiben jwang. —
gärten fiA übrigen* niAt in Dielen fällen bie

! SfdjuttfAen 3"«» ftü&ten, ja jum fragen ber

' SAnfeblinben hergegeben ober bie Äranfen

j

bei einzelnen (9elegenbeiten auf SAlitten

! weitet beförbert, fo bätten woljl noA 2Jtebrere

! oon und ib,re Seidmame ald SWarffteine bed

2Beged, ben mir genommen Ratten, in jenen

SBairtming läng* tu Äüftr

eined ^clted mitzunehmen, mit £>ilfc beffen

mir im Stotbjalle wol)l eine ober jwei 9?äd)te

im freien hatten audbauern tonnen. Unb
trofe biefer fAroeren, btden IraAt mar balb

Äeiner oon und, ber nidjt irgenb ein ©lieb

erfroren batte, road natürlich niAt jur $ör-

berung ber Steife beitrug unb manAeu 2luf-

entfyalt oeranla^te. — 2)ad größte Uebel war
aber bie SAnceblinb&eit, oon ber mir alle

ohne Sludnafcme befallen roaren. — 3>ie

ftarte Surüdmerfung ber SiAtfrra^len oon ben

glänjenben SAnee^ unb eidfläcfcen, bad blem

benbc Steife, worauf bad Äuge fortwatjrenb

ju flauen gcjwungcn ift, wirft fo ermübenb
unb fAwöAenb auf baffelbe, bafc ein 3u;

ftanb förmliAer ©linbijeit eintritt. 3)ic 3lugen

baben bann ein rotb,ed, entjünbetee Sluefeljcn,

»ertragen niAt bie geringste "ätnftrengung unb
geftatten nur auf turje 3eit unb unter ben

größten SAmerjen auf meine 5läd>en ju

feben. 3« biefem 3"f^"bc ift man oollftän:

big lulflod unb ganj unfäbig, auA nur tleinc

Streden ©egd felbftanbig 5urüdjulegen. Stuf

ben iHatb, ber Eingeborenen ftedten wir un*
Nabeln burA bie ,vuiut an ber Ulajcnwurjel

unb trugen biefclben £aa,e lang auf uniern

'JW&rf&rn. Sied Littel oerfAaffte und aller

eifigen Legionen jurüdgclaifen. StatürliA

tonnten aber bie Eingeborenen ben oielen

einzelnen Üruppd, in benen wir wanberten,

niAt jebe*mal llnterftüfcung ju Xlml werben

laffen unb in biefer *bejieb,ung braAte unfere

^erftreuung oiele 9iaAtt)eilc mit ftA. 2SMr

tonnten cd aber niAt anberd einrichten, bie

.Hraftc waren ju ungleid) uertbeilt; balb

muhte ber eine, balb ber anbere jurüdbleU

ben unb ftd) Erholung gönnen, mäljrenb bie

Ungcbulb an einigermaßen guten Jagen bie

©efunben unb Mräftigcn gewif. mdit raf-

ften licf>.

3A erinnere miA cined 3Harfd)ed, ben iA

mit SiiAolad $OOJtr8 — wir beibe wanberten

gewöhnlich jufammen — madjte. — Gin

furAtbared Sdmeegeftöbcr blatte und überfallen

unb un* fomoljl ben 23?eg oonoärtd ald audj

bie jurüdfübrenben Spuren oerlicren laffen.

Salb würben wir mit SAteden gewahr, bafe

wir und ganj oon ber .Hüfte entfernt hatten

unb und weit brausen auf ber ebenen, LUV

abfeb^baren EidfläAe befanben. — ötunben;

lang irrten wir umher unb fuAten oergeb!i$

nacb, einem Slod ober einer ftltppt , melAe

und boA einigen 6o^u^ oor bem tobenben

Sturme gewahrt t)ätte. — Sabei ftcllte fict)

u by LjOOglC
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bei SBeiben bie Sdmecblinbbeit in botjcm

örabe ein. Unfähig, wie roir fo waren,

irgcnb etroad jur Söieberauffinbung einer

Spur ober eined 9ßegc<* ju tf)un , rettete und

eigentlidb nur eine 9lrt, bie wir jufällig bei

un$ führten. 2Jiit .£>ilfe berfelben bieben roir

tiefe 2ö<&er in bad ©id, in benen roir und

ein paar Stunben oor ber Ittutb, bed Uns

geroittetd bargen , bid bie .Halte und roicber

in ben Sturm hinauftrieb unb und weiter

ju toanbem jroang, of>ne baß roir wußten,

roobin roir gingen unb auf bie ©efal)r bjn,

unb rüftig burd) bie milbere ^rü^(tn0filuft

roanbernb, balb unfere erfrorenen ©lieber

mübjam burd) ben Sdjnee fcbleppenb. i'fit

bem 3$orrüden ber 3a^re*jeit Derminberten

fid) bie ©efebwerben ber SHcife jroar nur in

geringem ©rabe, aber roii führten bod), roie

ei beifer rourbe unb unjere Hoffnung , unfere

3uocrftd)t ftieg mit jebem Jage , an bem bie

Sonne länger über bem £>orijonte »erweilte,

ftieg mit jebem Stritte, ben roir nad) Often

ju, nad) ber Strafte >u ootrüdten. Tod)

roar ed nid)t HUen oon und bcfdjieben, bad

ttt Sootflcutml #ntt.

auf bad lofe Gid Ijinaudjugeratbm — Oft

roaren roir nalje baran , und in unfer Schid:

fal ju ergeben unb und nieberjulegen , um
ju erfrieren. 2lber immer rüttelte ber Gine

ben Snbern roicber auf auf bem gefährlichen

^uftanbe ber Stpatbie, bie Od) (einer ju be*

mäd)tiaen brobte. jfaeb jroei Zao.cn unb jwei

9täd)ten unfäglidjer Reiben, bie roir faft ganj

obne ^ab^rung unb ebne Sd)laf in bem
grimmigften ^olarwctter jugebradjt Ratten,

gerietben roir burd) einen glüdlicben Zufall

auf Sdjlittenfpurcn in bem frifdjgefallenen

Sd)nee , bie ju einem £fd)uttfd)cnborf führten,

ftalbtobt langten roir hier an unb gebrauch

ten rooljl oierje&n läge, um und non ber über--

ftanbenen Strapaze ju erholen unb unfere

erfrorenen ©lieber unb tranfen Stugen roieber

einigermaßen herruft eilen, wätjrenb roeld)er

.'Sät und bie übrigen Raufen faft alle oor=

beijogen. Tad roar eben bad Sd)limme, baß

eine foldje Strapaje bie Seute törperlid) fo

herunterbrachte unb fie auf biefe SBeife oft fdjöne

Weifetage uorüberge^cn lauen mußten, weil

fie ftd) oon ben legten Mnftrengungen nod)

nicht genügenb erholt hatten, um felbft Heinere

Steden jurüdlegen ju tönnen. —
So jogen roir 2Dod)cn, SRonate lang un-

ferm 3»<lf immer näher ju, balb munter

i geroünfd)te 3iel ju erteilen; jroei follten

nod) am (*nbe ber langen ©cfangenfdjaft,

bie ihnen fo oielc Gntbe brungen auferlegt blatte,

faft an ber Schwelle ber Befreiung bem eifers

nen Älima jum Opfer fallen. — 3d) weiß

ben lag nod) red)t gut, a!d roir in einem

Raufen oon ungefäbr jebn beuten au*marfd)irt

roaren unb in frifd) gefallenem Sdwee bie

Sd)littenfpuren , benen roir folgten, oerloren

hatten. 2<x Gimmel aber würbe bunfel unb

I

bejog fid) mit brohenben ©ctterroollen unb

julefct brad) ed herein mit Sturm unb Sdmee-

geftöber, fo baß roir ganj von ber Dlicbtung

abtomen. Unb roir roanberten unb roanber--

ten unb fonnten (einen Schüfe gegen

bad3Better, lein Dorf, (eine £üttc erfpäben.

Unfer geringer ^rouiant roar ju Gnbe; aus-

gehungert unb ermattet tonnten roir und

taum nod) burd) ben fußtiefen Schnee

fd)leppen, aber baS grimmige Setter ließ und
' nirgenbd raften unb rubren. T>a gab ed

i
einer unferer 5Bootfteuerer auf ; er tonnte

niebt weiter unb roir tonnten ibr.i in bem
3uftanbe, in bem roir felbft roaren, nidjt

belfcn ; — roir nahmen 3lbfd)ieb uon it)m

unb ließen ibn jurüd. Oft fdjauten roir nod)

I um unb fab/n ibn jufammengetauert an

j
einein tfisblotf fi^en , bte tyn bad bidjte

20'
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Sdmeegeftöber unfern 2lugen entjog. Senige

Stunben fpäter (tieften mir auf Schlitten«

fpurcn unb balb barauf auf eine 9Jieberlaffung.

Die Sfdjuftfdjen , benen wir bie 2Rittf)eilung

matten, brauen fogleid) auf, um ben Un-

glüdlidcn ju fudjen, fie trafen ib,n aber nid)t

unb erft am anbem 2Rorgen fanben fte feine

fteifgefrorene feidje. — Ebenfo tarn ber alte

Äanafa um , ber als ber öefcte an bem ver«

bängniftoollen Sage ba« gefdjeiterte Sdjiff

verlaffen blatte. Er trotte fid) vollftänbtg in

ba« tfanb hinein oerirrt unb rourbe erft nad)

jmei Sagen von ben Eingeborenen aufgefunben.

junger unb Äälte b>tten t^n in einen 3u>

ftanb förmlicber iHaferei verfefct, in ber er

balb barauf ftarb. ,\bm märe aud) 5Rand)C«

erfpart roorben , wenn ibn bamal« eine mit«

leibige Sttogc uon bem SWafte gefpült Ijätte.

3d) barf übrigen« nid)t unterlagen, eine«

©riefet Erroäbnung ju tinin, ber und im

äprtl jugcftellt rourbe unb uon ber rufftfdjen

Negierung lommen follte. 2eiber mar berfelbe

in rufftfdjer unb franjöftfdjer Sprad)e gefc&rie«

ben unb e« mar deiner unter un«, ber biefe

Sprachen verftanb. 2Bir tonnten alfo uon

ber un« uielleid)t barin gebotenen 4>ilfe (einen

Webraucb madjen. 2£ir jeigten inbeft ba«

8d)riftftüd überall ben eingeborenen al« ein

Beieben be« BofilwoUen« ber ru$ftfd>en SRegie«

rung gegen un« unb id) glaube, baft un«
ber Sdjein biefer officiellen Empfehlung man«
d>en «ortbcil gebracht bat. — )
3m 9lnfang be« 3uni trafen bie Spieen

unferer üttarfcbjäule in ber unmittelbar nörb«

lid) vom Oftcap liegenben ^ieberlnffung Otvele

ein , unb machten bort Apalt. 9lad) unb nad)

fomen bie anbern Partien unb gegen Enbe

be« SRonat« bie legten 9fad)3ügler an , fo bnft

roir nad) meift brcimonatlid)er 9Banbcmng
roieber einmal ?lllc beifammen roaren. Slufter

ben beiben Umgefommenen fehlte nur nod)

ein Äanata, von bem .Heiner rouftte, roo er

geblieben roar. $offentlid) bat er aud)
, fotvie

•) 3* habe biefen »rief er«! ffäter in biefc.inbt

betemmen unb für bie Ui tfranföTtt'efcen unfunbia.en

flmenfaner überfrfct. <lr war »ort einem be^en

Beamten tc* ruffndjen Woumnrntent« unlerjeithnet.

enthielt in irürbefoUfr »laifuno, bie wärmften '?lu^<

brüite Ui SD«ita,efü[;il4 für bie «*iffbrüd}io.en unb

forberte fie auf. in allen Tinnen, in benen fie fcilfe

nötrtia. hätten , fid> birret an bie ruffifrbe iHeauruno.

ju vornben, bie 'Hütt thun würbe, um ihre brütfenbe

i'aa,e ;u erleichtern Vorläufig fei an bie tfehufneben

Vit ©eifuna. cra.anaen. nicht* ju wfaumen, «a#

jum ©eblberinbcn ber £chifrbrüchta.rn beitragen tonne.

— 2i<abrf*finli<t> hatte» bie '.Henntbirrfiämmt bie

iWaefcnAt *on tem Unahicf be» Gituen auf ben

rufjif*rn iWarlt aebraebt, unb von bort War ber SBrtrf

ton einem ber Tomaten an bie Müfie turüif^ebradjt

teorben t*r (am naturtidb fu [rät, alt bap,

audj roenn er wrftanben rräre, Webrau* baton hätte

a.ema*t irerben tonnen. $. Vx.

feine anbern 6d)iff«genoffen , @elegenb>it jur

iHücffer)r gefunben. — Söir befd)loffen, bie

flotte, von ber nod) 9Iid)t« ju fe^en roar,

b^ier am Cftcap ju erwarten, roeil roir

bier am fieberften roaren, ba| bie SAiffe

biebt unter 2anb fommen unb fo unfere6ig*

nale bemerten würben. Sil« aber ber §vm\

ju Gnbe ging unb nod) fein 3eid)*n ber

Alotte 311 feben roar, bradpen SDtctjrcrc von

un«, roeld)e bie Ungebulb nid)t bleiben lief»,

auf, um roeiter ;u ;icbn unb roo möglid)

bie ^ünbung be« Stnabir ju erreid)en. 93on

biefen tarnen fünf nur bt« jum Dorfe ^ebat

ober ^eref, ber erften 9ticberlaffung im 6ü*

ben be« Oftcap«, roo fie vom , Meteor* auf«

genommen würben ; ber erfte Steuermann unb

jroei SDlatrofen aber gelangten bi« §ur Sauren:

tiu«bat, wo ein anbere« Sd)iff fie erft lange

nadjljer auffanb unb an 93orb nab^m. —
9Bir anbem blieben in Owele }urüd. —
Sag für Sag, wenn nid)t ber .Kebel bie Slu-j-

ftd)t verfpetrte, erflommen wir bie böcbftcn

Seifen be«6ap« unb ridjteten unfere fpäben:

ben 33lide fe^nfu^tövoll nad) 6üben, ob

nid)t enblid) ein weifie« 6egel über bem
.^orijonte auftauten würbe. Uber Sag für

Sag verging unb (ein Segel wollte fid) jeigen.

Xa enblid) — e« war bie 9iad)t vom 2. 311m

3. ^uli*) — wedle un« plöblid) ber Nuf
„lelotutU'in , lolotutlein 4* (ein Sd)iff, ein

6d)iff ) au« tiefem 8d)lnfc. 2Beipe unb Ein=

geborene ftürjtcn au« ben Kütten, „lelotut-

loin !
u

fdboll e« burd) ba« ganje Dorf unb
„Shü ho !

u gaben mir in [angesogenem jubeln«

ben 9)latrofenruf mieber. Draupen in ber

93ai , bid)t bei bem Sanbe lag , von ber

3Ritternad)tfonne befd)ienen ein Sdnff mit

barfgebrafttem ©robmar«fcgel unb weiter ju:

rüd in ber Strafte taud)tcn nod) jwet weife-

fdiimmcrnbe fünfte auf. — E« mar bie«mal

feine Säufcbung — enblid), enblid) blatte bie

fo lange, fo febnfud)t«ooll l)crbcigewünfd)te

Stunbe ber drlöfung gefcblagenl Ungemad)

unb 9Jotb waren vergeffen ! 3llle« war ^reube,

3ubel, Entjüden. Söir tjatten feine Soeben

jufammen3upaden ; fo wie wir waren fpran*

gtn roir in bie .«anu« ber Eingeborenen unb

flogen mit fräftigen ^abbelfdjlägcn an bie

Seite be«un« ertvartenben 2italfifd)fänger«. —
Soroeit bie C^äfjlung Oame« WitcbeU'«. —

2lm ?lbenb be« l. 3uli 1858 fegelte ba«

SAremerfdriff ^ofepb,.<[>avbn, 3U beffen 93efa^ung

idi bamal« geborte, von einer frifeben fübroeft«

lieben 33rife unb günftigen Strömungen ge«

trieben in bie 93ebring«ftrafte ein. Um 9 llbr

•) Ö# »ar eigentlich bie NaQt *om 1. jum 2.

3uti. Sit hatten fi$ um einen lafl unb rpunber«

barer Weife nur um einen laci r-erre*net.
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(mtien mir bie roeftlicbfte bet Öroojbeff-

infeln (Tiomcben) paffirt, al« ein anbeten

Sd)iff, roelcfoe« fid) näher ou bet aftatu

feben .Hüfte gefallen batte, badboltc unb

un« Stilen gab. 2öir änberten ben (5ur«

unb gingen ju bem Aremben henuti, um
nad) feinem Verlangen ju fragen. G«
jeigte fid), baft ba« Schiff ber 3Jteteor

von Sa» ,yrancioco fei unb bau ein Mann
ber Eingeborenen i|in foeben fünf Ü)lnnn

von ber fBtfaftlftg bc« im vorigen 3<*bre

gefebeiterten I5itijcn an 9)orb gebraut habe.

2öir nahmen fogleid) jioei ber i*erun=

glüdten an SBocb unb ftanben um 1 1 Uhr

mieber unter vollen Segeln bem üftcap ju,

um bie fd)öne Pflicht ber SDtcnfchlitbfeit ui

erfüllen unb ben iHeft ber bartgeprüften

Seeleute, bic fid) nad) ben 3lu*fageu

ihrer Scbiff«inaaten tu ber jenfeit« be« Gap«

gelegenen Meberlaffung Crocle befauben,

au* ihrer traurigen ©efangenfebaft ju

befreien. Sit Meteor blieb fo lange bei=

gebrebt, um einem anbern Sdnffe, rocldjc«

mir uon Süben beraujfommcn faljen, eben;

fall« bie jiad)rid)t ju geben.

tf« mar Elittcrnacbt , ber Hümmel dar

unb roolfcnloS, nur am .£orijonte jeigten

fid) juroeilen leitete 'Jiebelbänte, burd) bie

ber feurige Sounenball langfam , aber

na-.- medjfelnb unb bie nmnberlicbften

formen annebmenb, babinrollte. — Meine

Atabellünge oon un* erbob ftd) uon tiefen

Schluchten 3crri|len, bie fehroffen 2lbbdngc

mit jerftreuten gelöblöden befaet, bie in

ben Strahlen ber mitternächtigen Sonne

glühenb, l)od) in bie ftilleu, blauen i'üfte

ragten, jener merfroürbige, einjclnftebcnbe

itterg, welcher Slfien« Dftcap bilbet. —
deicht unb ftetig mar bie SBrife; fieber

glitt ba« Schiff burd) bie fpictenben

9Beüen unb mir ftanben an bie Sdjanj--

fleibung gclefmt, unfere klugen nad) bem

Dftcap gcrid)tet, unter bem iNaufcben ber

See ben Erzählungen ber beiben ^Kni^ai

laufcbcnb, unb bei ber Erinnerung an ihre

Reiben unb Entbebrungen emfter an unfer

eigene« Sdndfal benfenb, bem mir fo

forglo« unb letebt entgegenzugehen pflegten.

$a« mar eine Umgebung , roie fte ju

fold)er Erjäblung pafct, — bie« matte,

trübe <§albbuntel, burd) roeld)e* jeber uon

ber Sonne befebienene Öegenftanb ein pur;

purrothe« i'idjt wirft, — biefe glüljenbe

Dämmerung um SJUttemaebt roie fte Jegn«ir

turj unb rreffenb jeichnet:

3Ritttrna$Mfi>nn' auf ten Stegen lag,

$Muiroll> anjufebaufn. —
G< toar nidjt 9iä$t, ti tvai nidji 2ag,

G< irjt (in rigtn (Brauen.

3mei QJlafen (1 Ubr) mürben gcfdjlagcn,

al* mir be« Oftcap« böcbfte Spifoe pafftrt
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tit fflufnabmr.

Ijattcn unb nun mit fdiarf an ben SMnb ge=

braßten iHaaen In ben engen Einlaß bincüv

fteucrten, ber burd) baS Oftcap im Süben,

burd) Gap Unifin im Horben gcbilbet roirb.

6inc iiiegcnbe 9iebclbaut entjog für einen

turnen Slugenblid baä Saab unicrn SMiden.

?llä fte fduoanb, laß bie $ui nnb in ibrem

©runbe bie SJiieberlaffung Croele mit Ujren

roie 9Jtaulrourf*baufen au£feb,enben Kütten

oor un*. 3">ci Steilen oom Sanbe roarfen mir

bie ftinterfegel bad unb erronrteten bie £eutc,

bie mir fd)on in jroei JtaniMS auf unö ju--

fommeu faben. Salb roaren |U längeffite

unb faum tonnten mir in ben oermummten
©eftalten mit bcn bleiben ©eftd)tern unb

ftruppigen paaren, bie fid) in ifrren OTüticn,

Kleibern unb Stiefeln oon Stobbenfell faft gar

uid)t uon ben fie begleitenben 3:fcbuttfd)en

unter|"d)ieben, 'iHmerifaner unb 3$kiße erfen--

nen. — §l)te ©efidjtcr maren im SUIgemeu

nen bleid) unb aufgebunfen, itjre Hautfarbe

unrein unb uugefunb, £>aare unb ©art meift

lauft unb unorbentlid) , bie Slugcn nod) bei

Stilen anßeßriffen unb ßerötbet. 3l)r vre

nodriäfügted , oerroilberte* unb fdjmu^iße*

Stu*feb^en mürbe burd) ibre ^eljtradjt nod»

erhobt. — Sonft roaren fie außer ben ftrou.-

beulen, bie ibren Mörpcr bebedten unb ben

9tad)ix>eb,en erfrorener ©lieber, an benen fie

Stile mebr ober menißer litten, ßcfunb ;
3äl)ne

nnb 3 t1 buflciid) maren burcf>nit<s nidit anße-

ßriffen unb oom Scorbut feine emir oorbnii:

ben. — lieber bie iFjncn oorgefefcten Spcifen

madjtcn fte fteb. mit einem foldjen guten SBiflen

ber, baß mir une balb genötigt iahen, fie ju

ibrem eigenen 93eften oom Gffen abgalten.
Uebrigen* oerurfadrte ber plötdiebe Diabjunge-

roecbjel uon Sped unb t&rangetränften Spei=

I

fen }u gefallenem ^leifd) unb oegetabiliic&er

|

Jioft unb uielleidit aud) ber unoorfiebtige,

übermäßige @enuß ber letjtern , ihnen SXÜen

ein leidüev Unroobjfein , bad aber nach turjer

3eit roiebet fd)roanb ; unb mir blatten baä

Vergnügen
, ju fefjen , roie Tie fid) oon Jage

5U jage bei ber berben beut) dien 3 diiffotoft

erbolten unb befferten.

<St maren ifyrer 22 , bie oon Oioele tarnen,

fo baß mit ben 5 oorber aufgenommenen
bie ^flbl ber ©eietteten 27 betrug; -1 befam

ben ftd), roie gefagt, nod) am l'anbe. —
Sie oertb,eilten ftd) nad) unb nadi auf bie

übrigen Sdjiffe ber Jifc^crflotte ; ben größern

Iljeil aber behielten mir roäbrenb ber ganjen

oier SRonote, bie bis ju unferer SRüdfcrpr

nod) ben .ftaroniiinfeln oerfloffen, an 3)orb. —

3n ©ejuß auf bie $fd)uftfd)en fei e* mir

nod) orrgönnt, am £nbe ein 5Port ju faßen.

Slls bie 3lad)rid»t oon ber roofjlroollenben unb
meufd)enfreunblid)en Slufna&mc, meldje bie

Sd)iffbrüd)ißcn gefunben Ratten , nad) >>ono=

lulu tarn , rourbe oon oiclen Seiten ber SBw»

fdilag gemacht, bem armen 93olfe ben 2)ant
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ber ameritanifdjen Lotion in nüfcltchen , wob> jweden , gum Rrotd bcr Betehrung blinbet

tätigen ©efchenten abntftatten. Gin paar
[

jS>eibenoölter seidenen. Unb biefetben Seute

£>unbert Tcllar* Ratten genügt, um biefen cntblöben fidi nicht, ben Branntwein, beffen

Botfd)lag in Sluäführung ju bringen ; id)
\
®enufe fic unter ihren eigenen fianbäleuten

weife aber nicbt, ob eä je gefcbeben ift.
1

fo heftig betämpfen, biegen armen ©Üben
Tille-:- arme ^ifd)eroolt lebte in-;- 3U turjer . }uniführen , welche in ihren Berhältniffen

3eit in feinen primitioen Serhältniffen , ab--

gefcbloffen oon ber Berührung mit ber übrigen

4öelt unb ohne Bebürfnife, biefelbe tennen

m lernen. &öcbften3 jeigte ftdj einmal in

langen fahren ein Äriegä* ober (Sntbedung«5=

fchiff an ber Äüfte ober ber Sctilitten eine*

fibirifchen ^anbelemanneö oerirrte ftcb in

ihre armfeligen 2)örfer ; — feltcne Gretgniffe,

bie grabe genügten, um ben Eingeborenen

ju jeigen, bafe e£ aufeer ihnen noch anbere

lUtenfchen, bafe ti Söeifee gebe. — Seit 1849

ift e* aber anber* geworben. 3efct feben fic

in jebem Sabre eine 3Raffe weifeer Segel

unb grofeer frahrjeuge oon Süben l>erauf= 1

über furj ober lang an bem unheiloollen

©etränfe ju ©runbe geben müffen. —
9hm ftnb aber grabe bureb bie menfeben*

freunbltche Behanblung ber 3d)i)fbrüd)igen

bie 3fd)itftfd)en ber ameritanifd)en Nation

unb ben ©alftfcbfängem , bie ju neun 3ebn-

tluulen Stmerifaner finb, auf bie Seele gc*

bunben. 2Köd)ten biefe bem Beifpiel ber

rufnfeben JHegievung folgen, welche bie Spiri=

tuofen als &nnbeläartitel mit ben i * diu tt ick n

ganj unterfagt hat, Unb wenn bie republU

tanifche Berfaffung Slmerita'ö ber bortigen

Regierung ba« Stecht eines folgen unbebing*

ten Verbots nicht jugefteht, fo müßten ftcb

lommen unb gegen bie Mönige ber norbifeben boeb bie Seeleute , ale Slngcbörige bed freien

ÜEBaffermelt einen blutigen Bertilgungefrieg Bolls, welche« ftd) rühmt, feine ÜJtiifioncn

führen. — 9)iit ben Schiffen treten fte in 8er>

fehr, fte bringen bie Chrjeugniffc ibreä 2an=

bes, itjr Elfenbein, ihre $ucb> unb Stenn»

thierfelle , ihre ©offen unb Jtleibet an Borb,

um fte bort gegen labad unb Branntwein

tinjutaufdjen. — 3ebem ©alftfcbiänger, bcr

bie arttifeben Legionen einmal befugt

hat, ift befannt, meld)' ein gräulicher "IKir.--

braurfj mit biefem Branntweinhanbel getrieben

wirb. — 3>er Sfchuftfcbe hat grabe fo oiel

oon ben cioiüftrten 2Kenfd)en gelernt, bafe er

bie betäubenben ©irtungen beä Stlfohol tennt

unb fte über alle ^Haften liebt. Obgleid)

fonft ein ruhiger, l>efonnener &anbel*mann,

verliert er alle Borftcbt, fobalb er Brannte

mein toftet unb feine 2eibenfd)aft gebt fo weit,

über ben ganjen Erbball tnnauSjufenben unb

nad» ben entlegenften ^nfcln Sluftlärung unb

Gbriftentljum ju ueibreitcn, um fo eljer bie-

fe* SBeifpiel ju Jperjen nehmen. — SÖtödjten

biefetben immer bebenten, in roeldie Sage fte

felbft einft fommen tonnen unb möchten fte

ba* (9ute , ba3 bie Jfd)uttfd)en an i&ren

0enoffen get^an haben, auf eine rt)ar)rr)aft

roürbige ©eife baburd) uergelten, ba| fte

einen ^anbet^artitet auäfdjlie&en , ber ib,nen

par nugenbltdlicbe SBortheile gibt, ber aber

in gröfeerm SDta^e eingeführt, ben Unter
gang biefer armen fttfdjeroölter unfehlbar

nad; ftd) jieht. — 9Bir haben ben Söalfifd):

fängern in ber Sübjee oiel ju banten; fte

haben einen großen Mntheil an bem 9Jer=

bafe er für eine geringe Quantität beä oer* bienfte, biefe ©egenben ber Gultur, ber @e=

berblichen @etränt* feine ganje oft recht merth- ftttung unb bem 0 hiütem fmnt erfd)loffen ju

oolle ^abe oon ^eljioert unb Elfenbein her; haben ; aber fte ftnb auch Sdmlb an oielem

gibt, nur um ben oerführerifajen geuertrant Unheil, meldte* in biefetben getommen ift;

toften unb ftd) einmal an ihm beraufchen ju
j
fte hoben Seudhen unb anftedenbe Aranthei:

tönnen. Sührt fdjon biefe Sdnoäaje ber ten oon 3nfel ju 3«fel getragen unb ben

Eingeborenen fclbftoerftänblid) §u häufigen \ Äeim beä 3ierberbenö oon Nation auf Station

Ueberoortheilungen oon Seiten ber Söeifeen, ber Gingeborenen fortgepflanjt. Stud) bie

fo ift ba4 bodb noch niebt baS Sdjlimmfte : ^{d}uttfd)en ftnb ganj in ihre ^anb ge:

bei ber Sadje ; ei ift nämlid) eben fo be=

tannt, bafe 3Jicle ber ©ci&cn ben Branntwein

mit ©affer oerbünnen unb ihm bie baburdj

geraubte Sd)ärfe burd) £>injuthun ä^enber

Subftanjen ju erfefeen fud)en. — 3n biefem

Branntweinhaubel ftnb ameritanifd)e Kapitäne

unb Sd)iff£offtctere befchäftigt, bie oieüeid)t

geben unb auf ben ©alfiidtfängern ruht

bie Verantwortung für biefen 58olt#ftamm.

Teim ftnb auch bie arftifeben gifchergrünbe

für ben Stugcnbltd burd) bie fedjsjährigcn

Verheerungen erfd)Öpft unb aufeer 3ld)t gclaf:

fen, fo ftnb fte bod) teine^weg* gan) au*=

gefogen. (59 wirb nid)t lange bauem, t m>

felbft nie ein (Sias* Branntwein trinten , bie wieber eine jablreidje flotte unter ben

ftd) eiblid) jur ÜDiäftigleit unb Enthaltfamteit fclbern bes Volarmeere« ihre immer feltencr

oon geiftigen (Setränten oerpflid)tet haben,
|

toerbenbe Beute fud)t unb babei ben Vertehr

bie ferner gute Ghrifien ftnb unb in ber mit ben eingeborenen wieber aufnimmt.

$eimath unb in ben $afenftäbten , wo fte Dann tönnen wir nur wünfajen, bafe bie

lattben , fleißig in bie Uird)e gehen unb ftdjer humanen silnfd)auungen be£ 19. ,\al)Uiunb.rt-

manchen Dollar ju wohlthätigen unb ÜJiiffton*- ! aud) in ben Jöerjen ber Seeleute ihren Sin«
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Uang unb auf bic 93eroobnct beä eifigen

Horbens il)re Slnroenbung finben möd)ten. —
3Rag man aud) 9lid)t* jur ißerbefferung ihre

v

3uftänbe t&un, fo bewab>e man fie bod)

wenigftenä oor bem i&nen bro&enben $Ber=

berben. —
Jreilidj wirb trofcbem, bof. foldje &uma=

nerc Hnfidjten unter ben 2Halftfd)fängetn felbft

viele Vertreter gefunben haben, bie l')dn\l

ticken iljr 3 d)idfal t od) mofjl ereilen ; e$ roirb

ihnen bie fortgelegte 99erüb,rung mit ben

©eijien enblid) ebenfo töbtlid) werben, wie

ben meiften anbern eingeborenen ber Sübfce*

lüften. — ©ei anbern $ölfern, bei ben Söe-

wofjnern beS ameritanifdjen Gontinents, bei

ben ttuftralnegern , bei ben ^oluneftern auf

bem ^nfelgürtei beS ftiUen OceanS, —
mifd)t r«if) in unfer ©ebauern über if>ren

Untergang bod) bas SBeroufetfein, bafc ber

lebenSfräftigere Stamm ber fautafifd)en :K,n;c

auf ben alten Stoben gepflanjt roirb unb

Ijerrlidje grüßte 3U treiben wcrfpric&t. ©er
roirb aber einft bie SBofmfifce biefer %oU\x-

oölfer befefcen, roenn fie untergegangen fein

roerben burdj bie SBerüfjrung mit einem ©e=

idilcdit, welches nid)t fällig ift, in if)rem

Sanbe unb unter tbjrem Gimmel au«jubauern ?

Son ©uftao 9itifcmi$.

L M jGorb.

t>t4 9nfet< Straße toeid&t \>om ©runbe

Unb »cm Baletföufi fradjit bie «See,

(54 ift bie aderlefcte letunbe,

$0$ nict't bai »Heilere 2Be&!

Jilitternadjt ift fdjon vorüber. Sluf bem
vom gelben 2Ronblid)t beleuchteten Ted ar*

beiten eifrig Darrofen, Schiffsjungen fangen

in ben Stridleitern, SInbere roinben bie raf:

felnbe 3lnferfette empor, ein Sieb ftngenb,

beffen feierlid) gemeffencr Ion in ein fdjrilleS

0>l)i enbtgt.

2lm Steuer leimt ber SootSmann, ben

funlelnben Gompafe betrad)tenb ; fein braunes

©eftdjt nerflärt innere 3ufriebenr)eit bei bem
Gebauten, bafj baS Sdjiff balb bie geliebten

2Bellen burd»furd)en roirb, unb, über bie 2$er*

fd^anjung hinunter in'S 9öaffer blidenb, fenfjt

man leife, roie bie blifcenben Söogen plät*

fd)ernb an bie gefupferte SdüffSmanb fdjlagen,

roeil man weife, nod) c Vi c bas 5vrüf)Ud)t brennt,

liegt aud) bie lang gefdjautc ^radjt beS

golbenen .frorne« eroig fern.

Gin Äait, oon einem ernften DSmanli ge=

fuhrt, fteuert auf bie ftaütreppe v.t , roeldje

balb barauf ein armes @ried)enmäbd)«n betritt,

ein©ünbel unter'm Ärm, ba« iJjre gan§en Sd>äfee

enthält. fturd)tfam friedet fie unter ba« offene

3elt, welches auf bem .ftinterberfauSgefpannt ift

;

gewinnt aber Skrtrauen, roenn man fid) freunb=

lid) ju ifjr neigt unb fie um ifjre Steife

befragt.

?,'.> blaffe glutt)äugige OJtäbdjen will nad)

A:*rnu>poliS auf ber Snfel Sura, wofclbft t^rer

Gltern niebere &ütte fteljt. Um ihr buntles

\>aar b^at fie ein blumenburd^ftidte« Sud) ge*

wunben, mit beffen Gnben ber Jiad)twinb

fpielt, eine oiolete peljbefe^te 3ade fd)üjjt

notbbürftig gegen bie tutjlo Weerluft, fo bon

fie banfenben Sßlidcö ben it)r gebotenen ^Jlaib

nimmt. —
2lu$ bem Sd)(ot fteigen je^t fdjwarje »olle

9iaud)Wolten ; be« 93oot«mann« pfeife tönt,

bie SHäber fajlagen in froren Raufen bie

gellen SBetlen; ganä langfam fej^t fid) bie

,Guropa* in Bewegung, aue bem i'abnrintb,

ber fie umgebenben Sdnffe b.inauefteuentb in

bie SRitte be$ golbenen .vluik-.-.

Jicfe« SBeb laftet auf jebem ©emütb,.

2)ie öftlidjen Sterne, welche man fo lieb ge*

winnt , werben un$ jroar aud) im Siorben

nod) leud)ten, aber matter unb fälter wirb

ir)t ©lanj fein, unb unter'm rotljen SDtaubeU

bäum, ober im &ain voll SDhjrtb^en, beren

3roeige wir um bie Soden einer §ellenin

bogen, belauften fie un3 nimmer.

2)ie ©ruft ift gepre&t unb man at^met

fernerer, wie bie oon b^olben Iräumen Um=
gaulelten, meld)c in ben golbfarbenen Äiodten

am Serai Surnu rutjen.

ffieifeer wie fonft fd)immert im Sternenlidjt

baä .^aremlU ber twfjen Pforte; ftarr oor

Sd»merj, weil ber begeifterte Cobfmger Slams
bul* fd)eibet, flehen bie Gijpreffen unb ber

auf ben 9Jlauem mudjembc fiorbeer; fein

fiüftd)en rod)t unb bringt uon ben .Huppein

unb Sd)neepfeilem ber SKinaret« ©rü^e
fjerüber.

Ji'a Sopb.ia'd golbener ^albmonb läftt

I uns in fold)' gehobener Stimmung wieber

|
ber SSorte gebenfen : »heilig ,

fjcilig , l)cilig

ift ber £>err ^ebaotb,, alle Canbe fmb feiner

Gb^re noll!" bie unfer bewegtes .£>erj betet,

roenn wir an ben ^rinjeninfeln oorüberfaf;ren

unb auf baS 3auberferai 3)olma 93agfd)i ben

legten S9lid werfen.

Unerträglid) fd)neli raufd)t bie Guropa burd)

bie ^JropontiS; balb oerfd)wimmt aud) ber

d)alcebonifdje Stranb ; ber fdwarje Statten

ber Snarmorafäule ift baS le^te Tentmal,

weldteS Stambul un$ 511 flauen gönnt, unb

wenn aud) biefeS 2?enlmal, felbft ftallenaugen

fpottenb, 3um buufeln $untte einjd)rumpfte, um<

gibt uns nur Sternenbimmel unb SDieer. Unb
wenn nad) einer ftafjrt uon wenig Stunbcn

|>elio$' funfelnbe Sonnenroffe ber See ent--

fteigen, roirb aud) nidjt einmal bie Hoffnung
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erfüllt, bie ©letfdjerfpibe be« Olnmp mit

einem ftrablcnben $iabem gefrönt ju fehen;

nut ber fegeiförmige ^Berggipfel ber Jnfel

SJtarmora ergebt fldr> inmitten ber ftillen

ftlutben.

3?adi unb nad) fällt ftd) ba« l rd mit uns
jroar gcrooljnten ©eftalten, bie man aber

bennocb mit bcrfelben Siebe wie anbere in

feiner Umgebung geroabrt.

Gin auf bem 2>ed fnienber Werfer t>ätt

feine 2Jtorgenanbad)t, jur 6onne fd)auenb,

in beren ^ucrball er ben in glänjenber

SJtajeftät ftrablcnben Zfyxon ©orte« oermutbct.

Söunberbar ergreift und biefe primitioe An-

betung, fei e«, roeil mir ber Ausübung biefe«

fdjönen Cultu« jum erftcn »Dtale beiroobnen,

fei c« aus Sptpatbie, ba aud) unfere ©otle«:

oereljrung in üÖerounberung ber eroig fyttx-

lieben Sd)öpfung«roerfe beftebt. Sieben bem
^erfer breitet ein SJto«lrm feinen Jeppid) au?,

roenbet ftd) §ur ftaaba unb fprid)t ein (5a:

pitel be« Woran, ba« $aupt tief gebeugt,

roäbrenb ^oani $imitri , ein ©ricebe mit

ebclm Profil, auf-- unb abroanbelt, mit bem
tRofenfranj fptelt unb mandjmal ein ßreuj

fdjlägt.

SJtnrto, ba« junge f)ellcnifd)e 9Jtäbd)en,

bringt un« ben ^Maib, fagt einige SBortc

be« $ant« in ber llangoollen Sprache, bie

mit ber, nu [die mir burd) bie Obuffee tennen

lernten, oiet 9Ier)nlicr)(ett hat, unb lauert bann
roieber nieber, ir)v ÜJtorgenbrot ju genießen,

beftebenb au« einigen trodenen Olioen unb

einem Sdjlud b«rjig*n ©eine«.

•)tod) anbere pbantaftifdje ©eftalten fpajiercn

auf bem 2ed: 93ebuinen mit weißem iöur=

nu«, bie im ©ürtel töftbare Soffen tragen,

Hebräer im langen Maftan, einige Sieger, bie

Sclaocn oornebmer 0«manli, Ämauten, bie

lange Flinte im Srm. Stäber unb näber

rüden fieb cnblidj Slften« unb Europa'« Ujer.

3>ie ^roponti« oerengt ftd) jur fcbmalen

6traf.e ber Sarbanellen;' iNedjt« auf oor=

fpringenber fflippe ftebt ber £eud)tf)urm oon

©allipoli.

Tem fpäf)enben 2lugc jeigen ftd) junäcbft

bie SHuinen eine« alten genueftfeben Sd)loffe«,

in beffen felfigen 6odel bie Sellen tiefe

VoaVr gefpült haben; ©allipoli'« §crrlid)feit

felbft aber ift bahin, bie jerfallenc SJurg

bilbet fein paffenbftc« ÜJtotto.

Gin luftige« Cajaretb, ba« ber Ärieg

eiligft gefdjaffen, jerfallene SJtofdjeen, elenbe

Scbmbütten mndjen felbft au« ber ,yerne

feinen roobltf>uenben ßinbrud, unb roie bie

©uropa an ber «einen SHtd)t, in roeld)er

einige @ried)enfd)iffe anfern, oorüberfegelt,

fud)t man auf Slfien« tfrbe ben gleden, roo

einft Sampfacu« ftanb, im 3Utertt)umc berübmt

burd) feinen föftlidjen Sein, ben ftd) fd)on

bei $f)ilobamu« ber berüchtigte 93erre« fd)tne;

den liefe, roenn man geneigt ift, beffen fteinbe

Cicero ©lauben }u fcfynfcn.

3mmer fdjmaler roirb ber $elle«pont.

Bur fiinfen unb Medjten erheben ficb nie=

bere ÜBerge oon rotbrauner Färbung, oft

ganj lab,l, jumeift jeboeb mit ftadjligem ©e--

ftrüpp beflcibet, über roelcbe« l)in unb roieber

Oelbäume, Sufomoren unb grüne Platanen*

fronen ragen.

Stiebere Kütten bliden feiten burd) biefe

SBäume, faft unberoobnt finb bie troftlofen

Ufer, nur bod) [n her Suft wiegen ftd) 5?lbler

unb nad) Staub fpäc)enbe ©eier.

3ln biefen Sorben roürbc man ba« befd)au;

Iicr>c Üeben eine« l?lnad)oreten fübren fönnen,

fo traumbaft liegt alle« £anb ring«um, al«
'

roäre man an ben ©renken ber Cioilifation

unb Kultur angefommen. 6in langfam auf

bem $>fU^Pont gleitcnbe« 6d)iff roürbe,

roenn man biet Kütten baute, ba« Gin^ige fein,

roa« an bie Seit mabnte.

SBei ber erften großen Biegung erreicht man
bie fdjmalfte Stelle ber SKcerenge unb jugleid)

oeränoevt ftcb roie mit einem 3aubcrfd)lagc

bie bt«bcrige Scenerie.

JBattetien mit ben ftabnenftangen, roeldjeun«

nod) oom 33o«poru« ber in gutem sJlnbenfen

flhb, bereiten un« auf 6l)anaf Äalefft, ba«

alte aftatifd)e ^arbanellenfd)lob, oor, bem
Mtllib Saljr in (Suropa gegenüberliegt.

3)a« erftere gleid)t mit feinen Binnen
einer mittelalterlieben Siitterburg unb roirb in

Ärieg«§eiten au« feinen ®efd)ü^en Steinfugeln

werfen, bie au« trojanifd)en Krümmern ge=

fertigt finb, für roelcbcn pietätlofen Unoerftanb

ber alte 3*u« bie D«manli ftrafen möge.

duftige (Sonfulrooljnungen , auf beneu bie

Stationalflaggen roef)en, geben bem Crtc

etwa« Weitere«, nod) erböbt burd) ein grüne«

frud)tbare«, oon einem SBad) burdjriefclte«

öeitentbal. —
.Uiüib Söabr ift am grauen gel« bimmfge-'

baut unb beftebt au« einem ])o\)tn mnfftoen

I hu im, bem ftd) gemauerte Batterien anreiben.

©anj rubig fließen be« ,öelle«pont« Sellen,

oiel rubiger, al« bamal«, ba i'erre« ba«

©ried)enl)äuflein befriegen roollte unb bie

übermütbigen Sogen, bie einem Äönige ju

trofcen roagten, mit .Herten peitfeben ließ. —
Vergebt an biefer Stätte, roo einft 3lb>

bo« unb Sefto« ftanben, nid)t ber rü^renben

Siebe £>ero'« unb Seanber'«, unb gebenft aud)

be« genialen Enron, ber fein fü&ne« ©agniß
im 2enj oollfül)rte,

where the citron and olive arc faireat of fruit,

and the voice of the nighüugale never i» mute,

roie er felbft in feiner „bride of Abydos"
fingt.

5lud) jefct mögen bie Stacbtigallen in ben

Uferbüfcbcn ein JHequiem für bie treu Sieben;
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ben unb ben gro&en 3>id»ter fingen, aber man
oernimmt leinen Ion oor bem 9iaufd)en bet

SRäbcr, roelcbc bie blaue > I uth jcrtr>et(en.

3Jon beiben Ufern, bem europäifdien unb

aftatifAen, empfängt ber .fteüedpont Heinere

^uflüjfe, ju benen aud) ber jroifdjen ben

(teilen SBänben einer Sdjlucfat münbenbc
6lamanber gebort, beffen Xrauerroeibcn Hagen

um Üroja'd gall.

2Benn man bie Stamanbermünbung errcidjt

bat, ift man in ber 9Zät>e ber jroeitcn %at-

baneUcnfdjlöffer angelomntcn, beren Cage viel

reijenber ift, ald bie ber eben gefcbauten.

6ebbul Sabr, bie europäifd)e fteftung,

bebenfdjt ben §eUedpont oon einer rötlichen

Älippe unb erinnert an bad gort von

Geuta; Äoum Äalet), bad aftatifebe Sdjlo&,

Hettert gleichfam ben fteilen geld hinauf unb

bietet burd» bie Gupreffen, au* beren Tunlcl

feine iUnucnt glänzen, unb burd) bie üJlofcbee

unb \\;\< 9ttinaretd in feiner -}U\\v: einen cd)t

orientalifdjen Slnblid. —
Tie Tarbanelkn öffnen fid; jept jum

SReer bed Slegeud; mir rrolen tief Mbcm,
road und oergönnt fein mag, weil mir eben

unoerrounbet einige .§unbert fteuerfd)lünbe

pafftrten.

2Bir fpretfcen bewegt : , Wort ift grob unb feine

99armberjigleit obne Gnbe!" benn baf? mir

mit unferm leiblichen Sluge Jenebod, i'emnoe

unb Jroja'd Gbcne flauen bürfen, ift ju oiel

ber ©nabc. —
föne b?i(tQe munberbarc Stimmung leimt

in unjerer ©ruft ; c* ift leine freubige Grre:

gung , benn ber Scbauphb , roeld>en mir be=

treten, ift nid)t ber jröf)lid)feit geroeil)t, ed ift

eine ffiebmutb, ald träten mir an'* Wrab einer

babingefebrounbenen ffielt. —
Sie Unfein, bie und grüben mit il>ren

beben üflergedfirnen , fpreeben bie Sprache

griednfdjcr ©ötter; ber SLUnb, welcher bie

Wimpel am üHaft ftattem läfet, blättert in

Homer'd unfterblicbem Siebe unb roebt bie

graue SJorjcit in bie fonnige ©egenwart.

Ober geben und biefe Stimmung jene

Hünengräber, bie oben oon afiatifcher

Grbc auf und, bie $uamäen, b*rabid)auen '<

3ldnlled unb ^urrollu*, bie tobten unb
boeb eroig lebenben öelben ber 3liad, ruben

bort.

Weranber meinte an biefen ©rüften, roeil

er leinen Horner fanb, ber feine £b«ten be»

fang; unfere ^ hv.;in-n bcriHübrung fallen in

bie See, bie fie an'* be''W ©eftabe fpült. —
tiefblau glänjt bie ^efitabai, mit lieben*

ben Sinnen bie Stätte umfaffenb, roo Jroja

ftanb.

9iid)t* blieb übrig oon "Jkiamoö' ragenber

^efte, in Schutt janf bie Ijeiliflc Oilio*, nur

ber 9iad)tuiinb raufdrt WitbromaaV'-J rü()ienbe

«läge

:

„fctflor. o bu bift jtfeo mir Sat« unb lubtnbt

Mutt«.

flu* mein Sruba atlfin. o bu mrin blüb^nbtr

®mtt !

914, trbatmt Di* nun. unb bleib' aübift auf btm

Ibuimf,

«Dhc^r Du nt*t jur Üöaiic ba« flinb unb juiJBtttrec

bit ©attin!"

Hinter Jroja flimmert bie gtroaltigc Spifce

bed 3ba, roo ,>Jeud ben bolben Änaben ©a*
nnmeb raubte unb Slpbrobite oon tyani ben

Slpfel erbielt.

Murje ,"ieu raftet bie Guropa in bem Keinen,

aber meltberübmten .'pafen oon Scnebod, ber

einft bie jur SBelagerung iroja'd gclommenen

®ricd)en)d)iffe auf feinen ÜÖellen trug unb

ben nun ein türtijdje* gort fd)übt, beffen

unberoefjrte Sd)iebfd)arten fieb im Saffer

fpiegeln unb bem ganjen 93ilbe eber einen

beitern, a\4 fcbroerfälligen Stempel aufbrüden.

Unroirtblicb ragt bie 3nfcl, roeld)c ibren

tarnen oon ber bafelbft oerebrten ©ottbeit

ienc« erbielt, über ben Spiegel be$ ägeifeben
s
Dlecre*; fd)roffer, rotblid^er <ve(*, flimmernb

wie itaßcngolb, bilbet bie «üfte, fo roeit man
fa)aut. —

Sie Stabt Seneboä äiebt ftd) oom .v>afen

aud eine rief eingefügte Sd)lud)t entlang

unb jeigt neben einigen nabclförmigen Wina-
retd etwa ÜBaumgrün, bad bem Sluge roobl

tbut ; oben auf bem einen iHanbe ber Sdjtucbt

beroegen fidj febläfrig bie glügel mebrerer

Winbrnüblen oon berfclben ^Bauart, roie man
fie in Slnbalufien ftebt, täufdjenbe Gopien

berjenigen, roeldje ber eble tiefftnnige S)on

Ouirote belämpfte.

Sollte man tnbefe oon £enebo*' rauber

2lufeenfeite auf feine Sterilität überhaupt

fdjlieben, roürbe man in ^rrtbum oerfallen,

benn blübenbe frifdje ^bäler birgt fein innere*

unb an ben felftgen 3tbbängen reift eine

Jraube, beren »lut un* manchmal amgolb.-

nen Horn in bitburambifebe Sßegeifterung

oerfeyte.

Biettddjt au* lauerten unter biefen ran=

lenben iKeben bie Schlangen, roeldje bem &MN
ton ben ^ob unb ber Äunft ba* 3)btio

jur ?iilbung be* ibealen pbijftfcfaen unb

geiftigen SAmerjed gaben.

i'afU und laamemnou > ju !Xenebod ge<

benlen, ben bie Sage fyn geboren werben

läfct, unb aud) Sljeorene*', ben Slgefilaoe

jeugte unb s$inbar fo liebte, bafe er ju feinem

greife eine feiner fdjönften Oben fang unb in

beffen blübenben itnabenarmen ber hob« ^W-
tergrei* ju Slrgoe oer|d)ieb. —

Unter ben ©inbmüblen am felfigen 31b-

bang fi^en (Gruppen oerfdjleicvter SRoelenu
1 frauen, unb betrachten bie Radien, roeldjc

uon ber S tabt neue ^ailagicre an i^otb

bringen. Sie Europa raufdjt weiter; Zcnc*
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boS bleibt hinter unä, Jroja'* Ebene oen

fduoinbet ; gnn> unb cvuit blidt i'emno* über

bie See, Sülm in ben gemaltigen Umrijfcn

ihrer Söerge, (traben wie baS Slntlip ber

3uno, 3eu8' allroaltenber ©attin , beren Cieb=

lingfttufenthalt ba$ tjc^re (Silanb roar.

(Sine idjöne 3übin ift unter ben uon Je«

neboä auf* Ted ®eftiegenen ; fie lehnt neben

un« unb blidt auj bie fid) unter ben Schau*

felräbern frümmenben roei&en 2£ellenfd)langen.

,C« ift baS rtreife §aupt ber Dtebufa!* faßt

il)r ju betn 2Beibe, auf bie 2öogen jeigenb.

iHebefta Indult, uafK'Ut bie Sorte aber nicht

unb macht und, ÜJlitleib im tlntlty, auf eine

hinter bem Schiff fdnoebenbe, am Sein oer*

rouubete ÜDiöoe aufmertfam. —
Smmer ndt>cr flattert ber roeifee SJoael

bem Satelroerf, auf bem et rut)en möchte,

ängftlicher Jon entroinbet fid) ber ©ruft, in

feinem gellen äuge liegt eine erfdjredenbe

Sobeäangft. 3c^t fällt er in'* ÜMeer; eine

Seile nod) ficht man i^rt oon ben Sellen ge=

fchaufelt, bann oerbergen it)n bie Safferbcrge,

roenn fie ihn nicht begraben.

Schon am Gap 93aba, bem fteilen fdjtoarjen

3el*, an beffen $u& bieSranbung fid) fd)äu--

menb bricht, oerläfct baä jübifchc Scib ba*

Ted unb roirb oon jroei 5ifd)crn an'S 2anb
gcrubert.

Eine auf ben Uferbergen Hebenbe SR*boute

unb einige roinjige ftifdwrhütten geben 3eug«

ntfe, baf* bie einfame Stätte nidjt ganj oer=

laffen, aber tiefet Elenb fdjeint in ben roie

au* ftort gefd)ni$ten Sotntungen ,ui hevrjaVi;

;

(ein Saum frreut bort Statten ober gibt

feiner grudne Vabfal, nur bie jum Jrodnen

ausgefpannten Jifchcrne&e erwerben bc* i'eibe*

ftothburft.

Ta bas Schiff eben eine Minute ftill

liegt, bemalt mau unten im Haren Gaffer

Heine ftifche, bie ftlbernen € lernen gleich um
bie Planten fpiclen, aber bureb, ba* Waufchen

ber JHäbcr n>ieber Dcrfc^eud)t werben.

Um fpäten Nachmittag jeiajncn fid) am
.^orijont bie roeidjen 93crglinien SDtetelino'*,

ber fdjönftcn ^nfel unter ben Sporaben.

Tie \)s\kc Sonne mebt golbigen Tuft um
alte Sdjlo&trümmer , bie in bie roeidje ftille

3ee hiu.ni-MM-aucn. Un3 ift'*, als müfcte

bort oben einft SJlebora gefeffen hoben, Äon-

rab in fajmerjlid)cr Selmfucljt erroartenb.

Tie niebern Uferberge beherrfetjt ein fteiler

fpi&cr ßegel, au* ber gerne bem Trachenfel*

am 9tf>einftrome ähnlich, nur fühner, fdjroffer

unb bod) jugleid) beS irm umroogenben füb--

lidjen l'id :•. • wegen ätherifcher. —
v> mehr mir uns Seeboä nahen, befto b,eim«

lieber roe^en und feine Süfte an.

$eutlidj »nterfcfjeibet man an b;:i mal
bigen Sbljängen bie bnnfeln ^läticr ber

Drangen, bie fid) oon ben [Übereilen beö

ber SWinerna geheiligten ©numee» abgeben;

am 6tranbe fdjlummern meiße Dörfer, Hillen

fd)immern aui bem ®rün ber SBeinberge unb

lieblicher 2)uft ftrömt uom Cilanb, roie aus

ben (Sorten ber ^»peviben.

3roifd)en §roei ^eudb.tthürmen unb einer im

§afen ÜJletelino'd liegenben 3«fd, bie ein

mauerreidjeä Caftell trägt, gleitet bie (hiropo

in ben ®olf.

3)a« s
ilbenblid;t beftrab^lt bie roeifeen Käufer

ber ötabt.

Söunberbarer , in ber Erinnerung nie )u

oerlöfd)enber ; in aha liegt auf bem lUecr unb

ben fernen (Sebirgen.

Seife wallt ba« helle 3Hecr, nid)t ©affer

fmb feine Sogen, fonbern lichte 5Rofen, wie

fie nur im öfi lidjen Atlima blühen.

Trüben auf
s
i(fiem& ©oben lagern maje*

ftätifd) bobi 2dincejvii-.cn: bie Sonne ent*

flammt bie ©letfd;er, oon ^irne ju ^inie

lobert bie Alammenyrad)t, roie einft bie

gteil)eit*feuer ber Sdjweijer auf ben heimat^

lidjen Älpen.

Unb wie man bann au« ber Söai in

ben thaufend)ten
s2(benb hinau4bampft, ;uv

dienten bie im Tuntel oerfdjwimmenbe Üei--

bot, unb nebenfte^enb bad ^tellenenmäbcben

3lx)x\o, auf beren fonft blaffem ©efidjte bie

iHojen beä eben uerblü^ten Slbenbe prangen,

Hingen burd) bie Stemennadjt, leife, jagenbe,

oerfdjämte Saute, welcbe oor mehr ols jroeü

taufenb 3ahren an biefen Ufern 6appho
fang:

„Vin^tf*irunbcn f4on ift btt ÜWonb,

6ammt lern SicbfnarRirn, unb Itj flacht

«Kittt itt läneit »ptübft; bit 6tunbc,

«önaft ftbon ift ftt wrflofffn, unb id) —
bin immer aHtin no* gdaflfrt!' —

II. $yxa.

Söunberbare ivahrt jroifdjen ben Unfein

beö ägeifehen aHeere«!

Ueberau Sanb; balb in ber gerne blaue*

ÖJebirge, balb in ber Stahe grüne fchatten=

reiche SCbhänge ober öbe glänjenbe Reifen,

an benen roeifee Törfer Heben, bie ieben

3Iugenblid ben fdnoinbelnben Slbgrunb hinun-

ter rollen tonnen!

Tie fiüfte fmb roeid) unb lubenb, man babet

fid) in rofiger Suft bed Süben« unb fühlt,

wie fte Äörper unb (Seift roohlthuenb burefa^

riefelt.

§eutc fmb ©riechenlanb* ^nfeln ocrlaffen

unb öbe, um lempeltrümmer , Säulen unb
s
2lrd)itraoe wuchert bie üHebe; Del- unb Lor-

beerbäume, beren 3'ö«flc einft ju Äräujen

für olompifche Steger gewunben würben, rau»

fd)en nur noch bas alte fllagelieb oon ber

jerftörten 2cfiönbeit.

«ber bei aUebem fmb biw biefelbeu ^orbe,
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wo einzig ber Sdjönbeit geopfert würbe unb tute

man ba« golbene £id)t be« ÜJlorgen« trinft,

oerwijdjt biefer ^aubertranf jebc Erinnerung

an unfere ;;rit , weld>e bem Sd>önl)cit«<:ultu«

ftemb ift. Die Seele, burmonijd) gefdjroellt,

gleitet mit »ollen Segeln in bie Vergangen:

beit unb bie eroig junge "Jtyantaftc roanbelt

mit ben alten Göttern roieber unter ibren

tjerrlidjen Jempcln!

Tie beiben Telo« fteigen üor un« au« ber

roarmen %\\x%

Tie größere, 9<boencu ober Gräberintel

genannt, ift mit (Prüften überfät ; benn nad)

.v>crobot burfte auf ber Heineren, bem ci)n=

tbifeben iHpoll gemeinten, fein 2tablia*>ener

beerbigt werben.

co tragen bie Pforten, burd) roeldje man
in .fiella« eintritt , gleid) bie Embleme bc«

lobe« unb geben un« bie Ü){a^nung, cinge*

bent ju fein, bafe mir oon nttn an fortroätirenb

auf Grüften unb SHuinen roaubeln werben.

Ter contf>ifd)e SBcrg überragt bie ^eilige

Telo«. SWit betrauten iljn mit frommer 9e»un*

berung unb füfiem Stauer, benn er flaute

berab auf bie ^eitere Saulenpradjt ber

Stempel be« i'lpollo, ber £atona unb Tiana,

bie Gnmnaften , £ beater unb Statuen , oon

ber iVüu'H'iljanb beuenifdjer Münftler gefdxtjfen.

Ein neugtied)ifd)cr §irt roeibet jefct bicr Riegen,

welcbe l'orbeerjroeige abftreifen; nidjt mebr

flingt bc« bclifdjen < ">c ttc> Saitettfpiel über

bie /ylur; aber im $lltcrtl)um liebten unb

{(büßten bie (Götter ba« liebliche Eilanb, unb

ba ber oerrud)te
v

5w>ler SBcrre« feine fünb=

haften 6änbe an ba« SlpoUobcilißtljum legte,

unb bei 9lad>t bie Jempclbilber an 3wrb

feine« Sdjiffe« bringen liefe, erregte ^ofeibon

be* iPleere« 2Bellen, bie ba« abfegelnbe Fab,r=

jeug an ben Stranb trieben, fo baft e« in

Xrümmer ging unb ben Einwohnern bie bei:

ligen Silber erhalten blieben.

Telo* liegt nun tynttx un«, Snra grabe

im 5Hngefid)t-

Ein unwirtliche« Eilanb! 91ur jadige

ftel*füftc oon bcrfelbcn gärbung, roic $enc=

bo«, bod) no<b rauber unb roie au« Maoa

getbürmt.

^olternb unb braufenb mögen bie SBogen

beim Sturm an biefe Klippen branben ; beute ift

bie See ju füll; bie jögernb fcbwellenbcn

Delta füffen lei« bie Seifen unb fliefcen

roieber $uriid, roic fliebenbe 2)läbd)cnlippen,

bie eben am bärtigen 2)lunbe eine* 2)knne*

bingen.

£ange fd)on ftrablt ber fonnig belle £eud)t=

tburm in bie ftlutb binau«. 2luf einem oon

Sora gerrennten Diiff ftebt er allein, oon

fdjreienben 2)löoen umflattert; ju feinerSlcd)'

ten ber >>afen oon ftermopoli«, beffen Käufer

am Stranbe bintoufen.

«leiern liegt bie hetfee Suft auf ber terraffen:

,
förmig gebauten Stabt, fein golbene« 2 (ehren;

felb roogt bort im SBMnbe, mandmtal nur

ragt jroifdjen ben ÄSäufern ber Gipfel eine«

Feigenbäume« ; fonft nidjt« Grüne«

!

Sßeifec ttlöfter mit niebern Glodentbürmen,

oon Jiohen ÜHaucrn umgeben, fdjeinen roie

auogeftorbcn unb bered)tigen nidjt einmal ,u

bem Glauben, innerhalb feiner Zäunte wer-

ben 3Jtenfcbcn wobnen, bie ficb einjig bem
Gebete weihten.

Eine tiefe mit Geröll überfiite Sdilucbt

trennt .ftermopoli« oon ber ."poebftabt, bereu

5el«tegei eine .Hirche malerifcb frönt, ju ber

man auf Stufen gelangt.

E« roebt Sirocco auf ber 3nfcl. 2)tatt,

bie ©lieber roie geläbmt, roanbelt man burd)

bie fidj ben .^afett entlang ftrcdenbe Strafee,

bie gegen bie Reiften Sonnenftrableu mit

Segeltud) überfpannt ift, unb betritt einen

großen mit 3)taulbcet bäumen bepflanjten

^lafc, an wcldjcm unter iHrcaben Griechen

ft^en, Äaffec fct)lürfenb unb Eignretten raudjenb.

W\x gcfellen un« 3U ibnen unb werben wie

Eompatrioten aufgenommen.

(Skid) bietet un« Einer von feinem Zabad,

ein 3(nbercr bringt bie Mobjc jum Entflam=

men unb ein Dritter roirb un« mit einem

(9la« Vimonabc verjorgen, beren geftofreuc

Ei*ftüdd)en ben tyibtn Gaumen erfriieben.

3n grauer 3}oijeit beberrfebte bie 3n)d St)to=

mebe«, bei roeld)em 3(d)illetf« erlogen würbe,

ber fpäter Deibamia, be« üönig» 2;od;ter,

jur Wemab,lin nabm.

%n jene alten abligcn ©eftaltcu , bie uorbem

auf ber Onfcl roobnten, erinnern un« oicle

]

ÜJtänner unferer Umgebung.
3roei namentlid), bie unter ben ?ltcaben ju.

fammen wanbeln, erregen unfere «ewunberung
burd) ibre eble (^cfttbtebilbung unb bie grajiöfen

1 Bewegungen ooll Sdtwung unb fetter.

Begeifterung fprü()t au« ihren buntein

klugen ; wir oerfteben ibre ^orte nid)t , aber

uit* ift'«, al« fpräd)en bie junacu 0)ried)en

oon jenen SDtainoten unb Suhoten, weld;c

ba« dürfen j od) abfd)üttelten.

Ter Wröfeere fd)Iiigt gegen bie wergolbete

Sd)eibc feine« frummen Sabel> unb ballt

bie Sauft. 2Dic fdiön bem braunen 2lntli&

biefer 3^rn ftebt

!

Vlm »benb wirb'« füblcr unb man ftreift

J

jwifeben ben lerraffen ber Stabt ttmber.

Ein 5Jlid in eine ber .Hitd)en jeigt un«

nur clenbe .^eiligcnbilber , weldje ber nad)

I

Grellem oerlangenbc Sinn ber mobemen
©riedjen mit buntem Flitter befleibete. ©ir

' erinnern un« bierbei ber ^anatbenäen , an

|

weisen bie fd)önbeit«liebettben JUten ber blatu

1 geaugten ^alla« ben fcftlid)en ^cplo« bar--

brad)ten.

J
Einige SÖtönAe liegen im Statten ber um

|
bie Atircfje ftcb,enben anaulbectbäume ; fte er*
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heben fiel) bei unfern Annäherung unb flogen

um eine ©abe, bie bem heiligen Spiribion

ju ©ute fommen joü. ®em geben roir unb

oerlieren un* bann in bem Sabtninth ber

höher gelegenen troglobntifchen Kütten.

Sie befielen nur au* oier leidit jufammen-

gefügten Sänben, groifchen benen bie armen,

aber oon be* i'cibed Blothburft roenig ge«
j

brüdten ©croohner Raufen.

Oben auf bem platten Tad)e Beriefen

fte mehr al* im Innern, unb 9iad)t* fdjlafen

fte bort, al* Tede ein roollene* Sud) unb ben

roarmen Sternenhimmel.

$>ellenifd)e Seiber ftfcen in ber Hbenb*

fühle oor ben burd) feine £f>ür gefdjloffcnen

Kütten; fte trafen ein lange* ©eroanb, um
bie Ruften einen farbigen ©ürtcl unb bretjen

fleißig bie Spinbel. $n einer ju Ruften

ftehenben Sabe bewahren fic fdjon ba* rein

geglättete Sinnen; un* ift'*, al* läfen mir

einen ©efang be* Horner!

©üben fpielen um ihreüflütter; ein fleine*

|>ellenenmäbd)en richtet ftdj 00m SBoben auf,

ftarrt un*, bie ftremblinge, mit ihren tief

fduoarjen Äugen an unb beutet lädjelnb auf

eine fleine ©olbmünjc , bie fie vorn an bem
ihre buntein Soden bebedeuben ^ej trägt. —
Sie mir bie ^erraffen höher ^inantlimmen,

bleiben bie Kütten ber Sroglobpten oon #er*

mopolt* tief unter un*. —
3roifd)en bem felftgen ©eröllc blüht blauer

^igitali«, gelber ©infter, ftachlige Slloe unb

eine hnactnthenähnlicfje , narfotifd) buftenbe

^flanje. 3u unfern Süßen liegt bie 00m
Stbenbgolb angeftratjlte £>ertnopoli*, weit oor

un* bie See, ftiQ unb grün, mie gefdwioljene*

©lag. > \ah\x\ 1 die roeiße Segel jiehen auf ber

glatten öligen Salm ihre leifen fid) toieber

fdjließenben furchen. Tid)t neben bemftel*blod,

auf bem mir au*ruf)en, fprubelt eine oon Steinen

eingefaßte Duelle.

3unge 9Jtäbd)en füllen bort ihre 3lmphora,

heben fie auf ba* oon$led)ten umfranjte&aupt

unb eilen geflügelten Sdjrittc* ben iflergabbang

hinunter, mit ber SRedjten ben einen 3ipfel

be* langen ©eroanbe* fjaltenb.

vsn heimliche* 3roie(icbt hüllen ftdj bie bei?

ben Telo*, unb 9laro*, an beren ©eftabe einft

Ülriabne bem entflohenen Tljefcu* rief.

Sief in ber 9tad)t fegein mir au* bem
frafen oon Sora.

Tie {üblichen Sterne funfein über un* unb
beleuchten mit mannen (strahlen ba* Ted

;

roir fchauen bie Gajftopeia, ben ©ürtelbe* Orion 1

unb anbere helle Stembilber; aberroo ift ba*

füblidje Äreuj?

3ene in ätherifdje* ©eroanb gehüllte 3nfel

wirb $aro$ fein, au* beren feinförnigem, butdi-

fcheinenbem SDlarmor Stgorafrito* feine Slpbro«

bite febuf.

Sange roeilen mir auf Ted unb fueben un*

neben ÜJlurto, biefer lebenbigen Schönheit**

göttin, ju lagern, oergeffenb, baß ÜHurto ju

£>ermopoli* blieb.

Unb traurig ba* Slntlifc mit ben £änben
oeoecieito, Damit man? zteuBerc* un* jtore

im holbcn Iraunt, ben mir oon 2lpbrobite

träumen, fahren mir hinein in bie bunfle

heilige 9to<ht '•
—

flne £tctnl)ui>fr ütrer.

35on Dr. Sanbau.

Jfn ben legten fahren fanb man in ben

öffemlid>en blättern juroeilen be* Steinhuber

ÜÄeere* ^ebadjt, ohne baß jebod) auf beffen

Serhältniffe näher eingegangen rourbe. Slud)

roareu meine ^Bemühungen, fonft irgenbroo ge^

nauere 9tadirid)ten barüber ju finben oergeben*.

3d> fühlte mich be*h«Ih ju biefem norbbeutfehen

^innenfee hingezogen unb benußte eine Weife,

roeldje mich über ÜHinben nad) .Cxtnnooer führte,

ui einem 2lbfted)er nad) biefen noch f0 un-

betannten ©eftaben. Sluf ber Station 38uns

ftorf ocrließ ich bie (nfenbatm unb roanberte

burd) ba* langgeftredte 3lltenhogen nad)

Wagenburg , einem fdjaumburg • lippe'jd>en

Stäbtdjen. Xai ^errltd^fte Söetter — im

officiellcn ^atQbeftol gefprodjen — begünftigte

meine 6xpebition. lieber mir ein rein blauer

,§immel, iiivitt id) frifd) unb leid)t burd) bie

reid) gefegneten ^eltxr, au* beren grünen

Sogen nad) allen Seiten hin rofenrothblühenbe

^lobnfelbcr in einer ganj eigenthümlid)en

Seife hervorleuchteten. Schon au* ber ^erne

jeigte ein leichter 9iebel bie Sage be* See*

unb balb rourbe auch bie Safferflädje meinem

21ugc ftdjtbar. Tod) erft jenfeit* Wagenburg

gelangte id) an'* Ufer unb muß geftehen, baß

ber nun oor mir liegenbe weite Spiegel

einen überau* angenehmen Sinbrud auf mich

machte. (Jin bi* ju bem tner liegenben fürft=

liehen Schlöffe führenber Ganal bilbet geroiffer--

maßen ben J&afen, unb balb führten mich in

einem ber barin ruhenben Mähne jroei fräf;

tige Banner, roeldje al* ÜRatrofen befteUt

fmb, mit Stangen unb iHubern, je nadjbem

bie einen ober bie anbern braud)bar waren,

benn ba* Segel hing fd)laff herab, rafd) in

ba* ftill unb ruhig liegenbe Safferbeden. 3<h

burd)ftrid) baffelbe nadj oerfd)iebenen "M\A\-

tungen unb legte balb hier balb bort am Ufer

an. 3lud) am folgenben Sage , an bem ein

leid)ter Sinb ben ©ebraud) be* Segel* ge*

ftattete, oerroeilte id) noch ^ier unb toiU nun

ba* mittheilen, roa* id) mir ttjeil* burd) eigene

3tnfd)auung, theil* burd) (*rfunbigungen über

biefen SJinnenfee gefammelt habe.
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Ta* aJieet liegt jwtfcben bcr Söefcr unb

ber Seine unb bilbct ben nörblidrften Xb,eil

be* $ürftentt)um* Sdmumburg vum ,\n

bcr Sange miftt fein SBafferfpiegel etwa l
1

/«

unb in ieiner ©reite beinafje ftA geograptjifcbe

SJteilen, ben ftlädjenraum beffelben aber gibt

man 3U 14,000 ÜJlorgen an, rooju nod)

700 — 800 borgen 9Roorboben tommen.

Ungeachtet bie Ufet meift flad) ftnb , benn

nur an ber nörblidjen Sptyc ergeben ftd)

einige bürre Sanbfjüflel, bie Sdiwarjenberge

genannt, fo ift ba* 00m See bem Sluge fid)

barbietenbe lanbfd)aftlid>e ©Üb bmb leine*roeg*

ofme iReije. Tie* ift oorjüglid) gegen Sikften

unb Sübweften ber %aü, wo in etwa anberfc

tjalbftünbiger (Entfernung ein ©ergrüden in

einem ©ogen ben ^orijont umgrenjt , oon bem

©ergfirdien unb ba* ©ab 5Het)burg berüber:

leuchten, unb ber bei bem SlMlrKlm^fnirme

ftd) 310 Auf: über ben ©afferfptegel ergebt,

©on biefem JHüden unb in*bcfonbere oon

bem genannten Tburme ift aber bie Su*
lutit nad) bem 2Jteerc aueb in ber Tfjat

überrajdjenb fd)ön. Stuf biefer Seite liegen

audi bie eigenttid» iuntpftgern Tbeile bc* ^tee-

re* , ju einem großen T tjetl eine nur fdjroim--

menbe @ra*narbc , eine eigentlidje Cuebbe,

beren ©etreten nidjt anjuratljen ift, roeil man
in fteter ©efabr fdnoebt, unter berfelben ju

oerfinten. ©einatn eine halbe Stunbe breit

nein ud? biefe Cuebbe btö t>or Slltenlmgcn,

.Wagenburg, SMebenbrud), Söinjlar unb Sief)*

bürg. @rft bei SHarborf auf ber nörblicben

unb bei Steineibe auj ber füblidjen Seite

werben bie Ufer feft unb indbejonbere ber

lobte Ort liegt unmittelbar am Ufer. .v>ier

beginnt aud) ber ©runb be* 3)teere* neb

§u änbern unb an bie Stelle be* ÜRoor-

boben* tritt £ie*. 3(uf ber Oftfeite breitet

fid> wieber ein weite*, jebod) mein* trodene*

Torfmoor bi* oor ^euftabt am iWübenberge

mit groben Torfftedjereien au*, eine entfe&=

lid) troftloft, oon (einem Strauche belebte

Ahnte, meld)« jebod) , wa* mir lehr auffiel,

an jeb^n unb mebr ftufc böt)er al* ba* 9Jleer

felbü liegt. Oft öueti ba* nörblidbe Uferlanb

anber* unb jeigt baffelbe bod> wenigften*

©aummud)*, fo mar ber ©lid, ben ieb non
ben Sebwarjenbergen barüber tnngleiten liefe,

bod» eben fo wenig erfreuenb. So meit mein
s2luge rcidjte , far) id) nur eine bürre fanbige,

t)in unb roieber oon einem Teidje unter=

broebene £>eibeflädie , beren ganjer ©aum*
wud)* in oerfrüppelten ©irten beftanb. 3lud)

ftidjt ba* biet liegenbe bannöoertid)e Torf

iltarborf fd>arf gegen bie am jenfeitigen

Ufer gelegenen fdjiaumburg4ippefd)en Orte ab.

irier ift nämlid) bie einjige Seite be* 9)teere*,

roo ein mabrbait irudjtbarer Slderboben ftd)

bietet. Sdjon ba* Jlettfcere ber Orte jeugt

non ©oblbubenbeit. Wur Steinrjube foll

rrpß feine* malerifd)en ©übe« eine 2lu*nabme

madien. Tagegen gewähren bie ftattliien

9Jieierböfe non ®rofeb,cibom , Slltenb^agen unb

felbft Wagenburg einen im-.brlnvt betjcrfreuen-

ben»nblid. Steinbube mit feinen 11—1200
öinroob,nern näbtt ftd) mein* non SBebe^

rei unb 5'fdKrei, al* nom Slderbau, unb
jroar fdjon feit alter 3cit. frrü^er rourbe

eine au*gejeid)netc Sd)ololabe bier bereit

tet, unb nod) l)eutc roiffen ©iele non Steina

bubc bliebt*, tennen unb fdid^en aber ba$

trefflidjc Jabricat, ba* nod) immer ben

alten tarnen ü:bv:, je^t aber nid)t mebr in

Steinbube, fonbern in Wagenburg bereitet roirb.

Tiefe* ift eben io beoölfert wie Steintjube.

Ta* unmittelbar baranftofeenbe, beinahe eine

rjalbc Stunbe lange Slltenbagen b,at nab^e an

400 unbOJrofeenbeibom beinahe 900 Seelen.

Tiefe fomof)l ol* bie bannöoerifdjen Orte

befi^en alle eine ftarfe Minboiebjucfet. Tie

eigent^ümlid)en ©erb^ältniffe haben eine ganj

befonbere SKinboiebrace gefdiaffen, roeld)e anber=

tnört* fd)mer(id) fortfommen mürbe, wogegen

freilid) aud) frembe* ©ieb bicr nidjt gebraust

werben fann. Tie ^utc liegt nämlid) tbeil*

auf bem roeftlidien 3)toore, tt>eil* aber aud)

im Ü)teere felbft. ©eibe* war für mid) gleid) neu.

©orjüglicb nur non 9lltenbagen, Wagenburg,

©injlar unb aud) mo!>rJter)burg wirb ba*ÜUtoor

alö.'öute benutzt. 9Ud)t feiten ereignet e* ftd),

bafe einjelne mu be auf ber Cuebbe burd)bred)en.

SBenn ba* gefd)ief)t, bebürfen fic jebod) feiner

§Ufe, fic Reifen ftd) felbft. (Einem angeerb*

ten Önf'infte folgenb, wirft bie ßub, ftd) jur

Seite, wäljt ftd) um unb fte&t wieber auf

feftem ©oben. "Jiarborf, Steinbube unb

örofeenMeibom treiben bagegen fd)on feit

;Vbr^unbertcn ibr ©ieb, in ba* l)iet flauere

3)iecr, in weitem e* eine reid)lid)e Äabrung
an ben auffd)ieftenben äBafferpflanjen ünbet.

Ta*©iel) ift fo feljr baran gewöhnt, bafe e*

tagelang in feiner nanen©eibe oerweilt unb

man oon bemfelben meiften* 5Rid)t* weiter

al* nur bie Äöpfe erblidt. Ueberbaupt ift

ber See niebt tief, nur an wenigen Orten

etwa* me^ral* 12 ftu&, am geringften jebod)

in feiner öftliaVn Hälfte, wo man an Dielen

Orten mit bem Jtaljnc ntd)t einmal ba* Ufer

erreid)en lann.

Tie ©inlünfte, melaie ber See ber fürftlicben

Cnffe gewäbrt, ftnb gering, etwa 300 Xtjaler,

unb befteben lebigltd) aus ben ©aditgclbern

für bie gifdjerei. Tieie liefert namentlidi

Karpfen, ^ed)te, ©arfd)e, ©eifefifdje, ©rimpen
unb Male, »eitere 9lad)rid)ten nennen aud) nod»

ben „Tünnede" al* in grofeer ,Sabl oorl)an'

ben, mabrfcbcinltd) ben Stint (Salmo eper-

lanus). jlüe biefe Jvifdic boben jebod) einen

etwa* moorigen ©ejdmtad, bie einfadje Aolge

be* jur .^älfte gättjlid) fumpfigen ©obettv,

ber bem etwa* gelblichen 3Baffer einen ftarl
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auf bicBunge fallenben bituminöfen ©efdbmad

mitteilt.

£öcbft unbebeutenb fmb bic 3uflüffe be*

See«. 3n>ei Heine 3)üd)lein , oon benen ba*

eine burd) 2üMnjlar fliegt unb ba« anbere oom
.ncpourger -orunnen lommi , uerucren uco

beibe imWoore. Wocb ein anberer unb jwar

noch fpäritcherer 3uftoö fommt au* bein öft:

lieben Jorfmoore, fomic ein ähnlicbet oierter

au« ©robenheibom. Sie fmb jeboeb, wie febon

bemertt, jämmtlicb io unbebeutenb, ba& man
fie laum bewerft, unb barum unmöglich aud)

au«reichenb, ben jiemlid) gleicbmäfeigen unb nur

bei anhaltenbem Siegen anfdnoeUenbcn 9Ba 1 1 et

ftanb ju crb^Iten. 5)ie oorjüglidjfte Speifung

müffen Quellen im ÜJteere fclbft gewähren, unb
bafs bie* wirflid) bet #all ift, wirb auch ba-

burdj beitätigt, bafj berSee nie ganj jufriert.

6* bleiben immer offene Stellen, an benen

fid) bann Schwärme oon Scbroäncn , ©änfen,
(inten unb anbern äikifferoögeln fammeln.

Sluch ift nur ein Slbflufc oorfjanben. Der--

felbe tritt fübroärt« oon 3Jlarborf al* ein

gar träge« Söächlein (bie ÜJteerbete) au* bem
2Reere, burcbfcbiieibet iHeljburg unb fUc#t in

jablreidje 2lrme jertheilt immer norbroärt«,

bi* er bei Nienburg bie SÖefer erreid)t.

lieber bie ältere ©efdjicbte be« SWeeTe* läfet

fich wenig jagen. Tot; Steintjubc ihm ben

tarnen gegeben , bebarf roojjl nidit be*

fonber* bemertt ju werben. Xoffelbe ift fefjr

wahrfd)einlidj aud) ber ältefte Slnbau am
Ufer, ungeaebtet e* ftcb, fooiel mir befannt

ift, nidit vor bem brennten ^abrbunbert

finbet. ^ebenfall* jünger fmb Wagenburg
unb 2lltenbagen, bie, wie febon itjrc ilnloge

jeigt, gleich, ben meiften anbern Dörfern bie*

jeröegenb, erft im jwölften unb breijeljntcn

3ubrt>unbert burch ?lu*robungen bc* ©albe*
entftanben fmb. 6« ift inbefe taum ju be--

jweifeln, bafe foroobj ba* ÜJiecr felbft, al«

aud) feine Umgebungen früh« anber« gewefen

fmb. Sd>on ba* öftlicbe höber liegenbe Iorf=

moor tueiit barauf bin
,

web, r aber nod) mäch*

tige SBurselftümpfe oon Äicfern, welche am
91aube biefe* 'Boore* com Söaffer überfpült

fich jeigen.

Sitte id> fd>on bemerlt habe, ift ba« ganje

ÜJteer eine 3ubeljör be« rtürftentlwm* Scbaum»
burg-Cippe, fo bafj ba* Ufer ber ganjen

nörblicben 4?älfte jugleid) bie i'anbe*grenje

gegen ftannooer bilbet. grüner gehörte aud)

nod) ba« öftlicbe Torfmoor baju bi* bidjt oor

9ieuftabt. M einem 1602 ju Stanbe ge-

fommenen ©renjoergleicbc würbe aber biefe*

nicht unbebeutenbe ©ebiet ben ©rafen oon
Schaumburg abgerungen. 3>ic ©rünbe, auf

weldje bie öraunfdjweiger i&re änfprüche ftüfc*

ten, fmb ebarafteriftifeb. Sic beftanben cinfad)

in einem sie volo, sie jubeo be* Bädhtigern

gegen ben Schwäcfaern. Mur3 ber einjige

©runb, worauf man ftd» ftütite, war fein

anberer, al* bot; man fo nafie oor ber

„(Japitalfeftung* ^ieuftabt bie ©renje nicht

bulben fönne, unb ben Scbaumburgem fcheint

bie* fo trefflich eingeleuchtet ju haben, bafj

fie ftdj willig fügten.

Äbcr wo bleibt bie Jefrung 5öil^elm*«

ftein, fragt Cefer. t)abe fte erft am
Schlaffe meiner Rrtuy unb Cuerfobrten be»

fuebt, unb wollte barum aud) erft am Scbluife

meiner s
])tittbeilungen banon reben. Sil« id)

mid) ihr näherte, flang mir ein friegerifd)e«

,2öer ba!* entgegen unb nidjt minber formell

rief einer ber beiben 2)latrofen: ,3)te 3Äatrofen

iL 9L unb 31. 31 unb ein frember $err!
-

Ta* genügte, um un« bie £anbung*bewilli*

gung ju ertbeilen. äueb am £anbe

fanb feinerlei weitere« Dramen ftatt, man
hatte feine öeheimniffe. Solche ©emütblicb*

feit oerbient ilnerlennung. l?* war eine wun^
berliche ^bee be* genialen ©rafen SEßilbelm

uon Scbaumburgjfiippe , in biefem Neinen

Banbfce mit fchmeren Äoften eine ftefte ju

bauen, bie al* folebe nie eine 9)ebeutung

haben fonnte, unb bie aud) al« Si$ feiner

Jtricgefchule ungemein unbequem fein mufite.

Sa* (leine Jiejt liegt in ber weftlid)en

Jpälfte be* See*, wo beffen Öoben fumpfig

ift, feine halbe Stunbe oom Ufer, eine QnU
fernung, weld)e aber burch ben faum betretbaren

ÜRoorboben fid) um noch einmal fo oiel erweitert

2>ic ganje %n\el ift fünftlic^ baburefa gc=

febaffen, bafe man ein gewaltige* ^fablwert
eingerammt unb ben Maum innerhalb beffelben

mit Steinen au*gefüllt hat. 5)a* OJanjc bilbet

eine Sternicfaanjc, beren Spieen mit Ülufeem

werfen bebedt fmb, oon benen jebe* früher

eine gefonberte 3nfel barftellte , wobrenb je$t

bie 3vifd)enräume au*gefüllt fmb. Die
'ilufienwerte beftet)en in Meinen ©ebäuben für

bie sJ3efa^ung mit tleinen ©ärtd)en, !^lle« im
tleinften iaidjenbuebformate. Xie in ber SDlitte

hoch auffteigenbe eigentliche Jefte b^at eine

Heine iöibltothef, ein SBaffencabinet unb auf

bem platten 2>acbc bie ,3urid)tung )u einer

Sternwarte. $n einem Sd)ranfe werben
noch jwei jener ebemal« golbnen ©efdjü^e,

mit ihren mit Silber befeblagenen Lafetten

oon ^Innbolj aufbewahrt , welche Portugal

bem ©rafen jum Olcfdjcnf wachte. 3)ie i'äufe

ber anbern werben ju 93üdeburg aufbewahrt.

2lud) auf bem Ü)ioore hatte ber ©raf 2te

feftigungen angelegt, um baburch feine itefte

noch mehr \u fiebern. Der ^au berfclben war
1761 begonnen worben unb würbe erft nacb

3al)ren oollenbet. Sie war mit allen Ärieg«*

bebürfniffen trefflid) au*geftattet unb jäblt

nod> je^t, natürlich alle* Heine 3eug mit

eingerechnet, 98 ©cjchütye, oon benen aber

nur wenige unb noch bam febr hinfällige

gafetten befi^en.
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ßin wenn auch nur noch ^iftortf^f« 3ft*'

tereite verleibt bem 2Bilhelm«|tein bic nach

bejfen Sollenbung oon bem ©rafen 2BilbeIm

bafelbft gegrünbete 2Rilitärf<jbule. 2>ic Dffu
eiere feiner 3lrriQerie waren 3ugleidb bie 2eh*

rer, unb barum mufcte quo) jeber (Sleoe in

biefe* Gorp« eintreten, worin er UnterojficierS-

bienfte ju leiften blatte unb 93efolbung empfing,

wogegen ber Unterriebt unentgelblicb ertbeilt

würbe. SDtan lehrte reine unb angewanbte

SRatbematit, $bnfit, bürgerliche SBautunft,

©eographie, ©efebichte u. f. w., wogegen

neuere Spraken, 3cidmen ic. ©egenftänbe be*

^irioatunterricht« waren, läufig eraminirte

ber ©raf felbft unb lohnte burch i'ob, ©efebenfe

unb ©eförberung ba* Talent unb ben ftleifc.

SBic auf bem ©anjen, fo rubre auch auf je:

bem Ginjelnen fein äuge mit wahrhaft oätcr=

lieber Sorgfalt. Gr wollte eben nicht blofe

Offreiere
, fonbern nicht minber auch SDtem

feben beranbilben. %m 3abre 1776 gin=

gen 10 in biefer Schule herangebilbete Offi»

eiere nach Portugal unb errichteten bort ein

eigene* SlrtiUeriecorp*. 2lucb Scbarnborft war
ein Högling biefer Schule, ©raf ©iltjelm mar
aber nicht blofe ein au«ge$eicbneter 6olbat, er

war auch jugleid) ein SJater feine« (leinen fianbe«

unb wie er in Portugal al* ©ieberberfleller

beffen .§eere* fieb ein unvergängliche* Slnben*

fen gegrünbet, fo icbuf er ftch ein noch eblere«

Xcnfmal in ber allgemeinen Siebe unb 95er*

ebrung, welche er in ben $erjen feiner Unter-

tanen für {ich entjünbete. Gr bat in ber

ibat iUufterorbentlicbc* für fein ßanb getban

unb babei nie beffen §ilfe in 2(nfprueb ge*

nommen. $ie Äoften für SHle«, wo« er

febuf, aueb für ben Sflau be« Söilbelmsfteine*

unb für feine SDtilitürfcbule , würben lebiglidb

au* feinen ^rioatmitteln beftritten. Gr ftarb

am 10. September 1777 unb oiele feiner

Schöpfungen unb namentlich auch bie ÜRiütär*

fcbule gingen mit ibm ju ©rabe. 9Jut ibm
erlofcb aber aueb bie büdeburger ßinie ber

lippe'icben ©rafen unb an ihre Stelle trat

ba* lippc'fcbe £au« Woerbiffen, baffelbe, wel=

che« noch bleute regiert.

2>er ein5ige ftall, in welchem ber ©ilhelm«:

ftein al* ftefte in SJetracbt (am, trat im
Sabre 1787 ein. Sonbgraf ©ilhelm IX.
oon Reffen - Gaffel glaubte al« 2ehn«berc ber

©raffebaft biefe bei bem am 13. Februar 1787
erfolgten lobe be* ©rafen Philipp Gmft oon
Scbaumburg*£ippe al* beimgefallen einjicben

ju tonnen, inbem er ftch barauf ftüfcte, bafj

ber lefetoerftorbene ©raf au« einer nicht ftanbe*--

mäfiigen Gbe entfproffen fei. £ätte ber fianb--

graf feine 9lätbe gefragt, fo würbe man ihm
gefagt (iahen., baf> ba* angebliche IRifeocr

bältnife bereit« burch rccbt«giltige Gntfcbeibum

aen abgeglichen unb bic SBollgiltigfeit jener

Gbe aueb hcffifebericit* wieberbolt anerlannt

worben fei. 3)a* tbat aber ber fianbgraf

niebt unb bie ftätbe erfuhren ju ibrer niebt

geringen llebenafebung bte hinter ihrem SRücfcn

befohlenen Scbritte erft, al« biefe bereit« ooll--

jogen waren. 3lm 17. ^bruar lie^ nämlidb

ber Canbgrof bic ©raffebaft mililärifeb; befefren

unb für fid^ in 93efi& nehmen — bi« ju

ausgemalter Sacb,e, benn er backte : benti

possidentes. 2)a« 2onb mufete bem £anb:

grafen hulbigen unb aud) ba« bädeburgifebe

Bataillon mürbe bem Ijefüfcben ^>eere einoer=

leibt. 9tur ber SBilbelm*ftein , mob.1 armirt

unb oerprooiantirt , oerweigertc mit feiner

IBefa^ung udi bem beffifcben ©ebote }u unter:

werfen, ^a alle Schiffe an bic 3nfel ge:

pgen worben, tonnte man nA> iimi ntd)t

nähern
, unb fd)affte bevhalh fd;were« ©efebü^

herbei. Taffelbe oerfan( aber im SWoore

unb man hatte grofje SDtühc, um e« vor

einem gänjlichen SSerftnlen ju retten, än
eine ©efchiefeung war fonach nicht ju benten,

aber ebenfowenig war ein 3(u«hungcrn mög=

lieh, weil ba« hannöoerifehe Ufer ein noli me
tangere war unb bie h flnncwerifehe Wegie:

rung auch ein babjn jielenbe« änftnnen ent=

febieben jurüdwiee. So ^ielt ftcb bie 9?e*

fa^ung, ruhig auf ihre Maitonen pochenb, bi«

ein febarfe« JReich«hofrath«er(enntnife oom
2.«pril bie gan§e Sachlage änberte. Tie barin

anbefohlene ßrecution gebot unoerjügliche«

£>anbeln unb bereit« am 18. Slpril würben bie

legten ^efftfc&en Gruppen jurüdgejogen. I)er

2Bilhelm«|"tein feierte biefe« ßrcignifc burd)

eine breimalige äbfeuerung aller feiner ©c?

febü^e, bafe barob bie Shüren in ber Grefte

jerbarften.

3luch jffc* t)ot bic deine SBafferfeftc

eine S&efa^ung, unb ihre untern iHaume bienen

ju ©efängniffen. SnUk ift biefelbc boeh ein

gar treuere« Object, wegen ber fortbauernb

nothwenbigen Reparaturen. $\n ber Ickten 3*ü/

fagte man, f)abe man jährlich an 6000 iblr.

oerbaut. 2>a« fteht freilich mit ben Gintünf*

ten, welche ba« Tim gibt, in einem fchlccb-

ten SSerhältniffe.
s
Ji'eIche r)errlicbe SBefi^ung

liefec ficb bagegen buraj ein Jrodenlegen bc«

ÜJleere« febaffen, würbe man bie mit Äic*

bebedte Hälfte auch nur mit Äiefern bepflan:

jen tonnen. 3>afe bie« ohne ju grode Schmie
rig(citcn au«führbar ift, läftf ftch nicht U-

jweifeln , benn ba« 1 00 über ber 9torb:

fec liegenbe OJteer Hegt noch lO'A Sufi höh«
al* bic teilte. 6« wäre eine Eroberung oon

hohem Söerthc, unb bie Littel ba»u fehlen

bem regierenben dürften nicht. follL'

meinen, ba« Capital, welche« baju erforber-

lieh f«n würbe, tonnte nicht beffer angelegt

werben. C« ift bi« jetjt aber noch lein ©ebantc

baran, ungeachtet öffentliche 23lätter mehrfach

mit großer »eftimmtbeit baoon gerebet tyiten.
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2>a$ ©ebife ber Scbneden jur Segrünbung
einet natürlichen Glafftfication unterfucbt

oon Dr. g. £rojd)el, ^rofeffot an ber

Unioerfttät ju 2Jonn. ßrfte fiiejerung mit

oierÄupfettafeln. ©erlin, 31ico(at. 1850. —
3n>eite Cieferung mit uier Äupfettafeln.

1857. — dritte fiieferung mit oier flupfer=

tafeln. 1858.

Die 3"t ifi vorüber, in welcher bie 3oo(o0ie

ftd) bamit begnügte, bie äufjcre fBefd>affert^ett

btr Itüere *u btfcbreiben unb bie «runbfä|)e

ber (Jlafftftcation Itbtgticb in bem atigemeinen

fcabitu« ber formen ju fudjen. ßuvitr mar
a vorjüglid», mtlmet bei btr drforfdiung unb
«norbnung ber ffiirbtltbitrt großartig unb

tpoehtmacbtnb btr Anatomie unb 9)t)Qfiolo0ie

bie wefentlimfte ©ttbeiligung juwie«. Seine

iBeflrebungen fanben nicht alltin bie aUgemeinfte

Hnertennung , fonbem bie eifrige Verfolgung

ber gebrochenen 93abn trug auch btr 2Bi|7en*

fcfaaft reichliche «rücbte. «Racbbem in bieftr

ffleife bie bi4 ba&in beftanbent Zoologie,

welche iich faü au#febliepli<h mit ber *tu§tr«

lidjfttt btr Ibitre btfebäftigtt, ibrt fctnfcbaft

verloren hatte, mar bit natürliche $tfiimmung
unb ffitibung ber Slöirbtltbiere trft flar tftxvoi-

getrtten. ß« lag in btr Natur btr Sacht,

ba§ in gleimer iHi-.ttu.tg bie btjftre Äenntntfc

ber tiefern Xbiere trft fpätec an bie :Kcihc

fommtn fonnte, abtr in biefer binftcbt ift au*
fcbon recht Sitltä gefmeben. 3obanne*
ÜHülltr namtntlid) barf mit SRtdjt al« btr«

vonagtnbtr flortopbät auf bitftm fpecietlen

©ebtete ebtnbürtig ntben Qu oier gcfieüt

werben, unb viele feiner Schüler arbeiten in

gleitet 9*td>tung. tiefe* Selb ift inbe§ ganj

aufcerorbentlieb grofj, unb wenn baffelbt au*
in jüngfter 3eit recht fleißig angebaut würbe,

fo ttnben ftd) auf ibm bom noch febc vitlt

öbt £ teilen, rp elrte urbar gemacht wtrbtn

nräfen. (iine febc vtrbitnftlicbt Hrbtit ju

bitftm 3wtcft ift bitjtnigt von Irofcbel,
weicht noch, efce fte gan; voQtnbtt vorliegt,

tint allgtmtint SBtfprecbung vnbient; bit brti

bavon trfcfattnenen Sitftrungtn ftnb nämlich

nicht bas ©anu unb mirb bfr fltifjige Str*

fafftr ba« btgonntnt 2öttf Wtittr fortftfctn.

SBab,rfchtinlich wtrbtn ftch noch vitlt fiitftrun=

gtn anreiben.

Sie Äenntnip von eintm au« fefter Subftanj

btfttbtnbtn ©ebiffe btr Scbntdtn ift nicht ntu,

fit btginnt fcbon mit «riftotele«, unb in bei

jüngern ,Mu haben ftch jitmlicb viele 9tatur*

forfcber bamit befdmftigt; auch Guoitr hatte

fi* fcbon in bitftr binfttht bltibtnbe ©trbitnftt

trworbtn. öine Vtufterung ber feflen ftrejj*

Werfjtugt btr ©cbntdtn burch alle, obtr bocb '

«W»nat#btftr t>&. VI. 9lro. 33. - 3uiti 1858.

1 burch bie meifttn Wartungen binbur<b, mit fit

Xrofcbtl unternommen bat, ift aber tint

ntue unb recht vtrbitnftliebe Arbeit, btrtn Gr*

folge für bie Clafftfication ftd) i
c i> r fcbon «cht

bebtutungtvoa herauaftttlen. Sa« ©ebtp ber

Scbntcftn ift [ehr complicirt, befiebt au$ vielen

einzelnen 'I heilen , bit näher ju fchilbern nicht

bie Hufgabe tintr Hnjtige ber Xrofebtt'fcben

Arbeit fein fann; vielmehr mu§ biet auf biefe

felbfi unb ihre fchönen ^Hbbilbungen bingtWitftn

Wtrbtn. 3tnt einzelnen Jbtilt gtftalten P*
bei btn vtrfebitbtnen Familien unb Gattungen

nad) $orm unb $ab'. ftbr mannigfaltig unb

ftlbft lafftn ftd> jum Ib*ü 5Btrfd)itben»

betten in btn ©pteit« tiner unb berftlbtn

Gattung nachwtiftn. SBtnn ftch baä bi«»

berige €hftem jwar auf SMfrtrtnjtn btr €innt#*.

©twtgung«-', Ktymungt' unb @tfch(t(htdorgant

für bie großem «btbeilungtn grünbttt, fo

wartn bod> bit wtittrn Xrtnnungen (^a<

milien unb Gattungen) faft audfchlitplich

nach btr ©ehalt gtbilbet. tiefer 2öeg aber

ift tinftitig , unb mebt für bie richtige

örftnntnig btr fr>jtematifcben ©ttllung nid)t

au«. 2)a* (»tbig btr 6cfantdtn geigt un«

Ta'-erciuen , wtlcht bei btrtn iKcihung von

einem minbefttnä gleirben, trenn nicht tjöbtrn

3Btrtb all bie Aennuichen btr Schale ftnb.

SBenn (S.uvier ftbr tteffenb unb leicht über«

jtugenb all förunbfa^ auffttQt, ba§ febte

fitbenweftn tin ©anjt«, ein tinjigt« gtfcblofftnti

Softem bilbe, in welchem alle Zt)ti\t gegen*

feitig einanber tntfpred)tn unb ;u berftlbtn

enbluhen Vction burd) wechftlfeitige @tgtn*

wirfung btitragtn; ba| ftiner biefec Xbeüe fich

vtränbtrn tönne, obnt ban bit übrigtn auch

veränbert Wtrbtn, unb folglich jebet Xbeil

einzeln gtnommtn attt übrigtn btftimme: fo

mup notbwenbig btr EEÖertb tint« (ilafjtftcation««

mitttlä tintr ihieneihe barin ju fuebtn fein,

ob bitjtnigtn Xbeile, welche baju benu^t wer'

ben, im Organtfmul tint habere obtr nitbri«

gtrt 6ttQung einnehmen, unb je h^htv bitft

6ttdung ift, um fo mehr müffen alle übrigtn
r

2 beilc btfftlbtn Jlüctc^ baburd) bebingt wtrbtn.
'

Ditfe« auf bit 6dbnecten angtwtnbtt, fo fhllen

ftch ihre Stauorgant, wie Xrofcbtl dar unb

übtrttugtnb barltgt, all ftbr btbtutunglood

btrau«, unb t« vtrbitnt ba« @tbi§ btr tauen»

ben SNolluafen biefelbe ©trürfftdttigung , wit

batjtnige ber Jötrbeltbicre unb ©litbtrtbiert,

vielleicht felbft eine noch gröfere, ba bie wtidjen

Xbierförpet btr ü)toUu«fen in Sammlungen
taum gtbörig aufbtwabrt wtrbtn fönnen, unb

baburd) bie Unterfucbung anberer wichtigtn

Organe erfpart ift.

Sic vortrefflich burchgtfübrte Unterfucbung

btr Scfantdtngtbifft ift tin SNufter von 33t»

obad)tung«gabc , Scharfjtnn unb 5lei§, ber--

jenigtn ©aben, weicht bti btm 92aturforf<btr

I nicht b<>* genug anjufchlagtn ftnb unb btn
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Digitized by Google



300 3((ufirtrte DeutfAe TOonattbefte.

fBerth feinet Seifhmgen bebingen. Die Do»
motu bei 6Ane:fengebif[e wiQ IrofAel auA
niAt aQein für int behalten. Gr gibt bie ge»

nauefte Anleitung, wie biefelben ;u gewinnen,

ju präpariren unb :u unterfuAen finb unb

jeigt fogar, Wie bie feflen Äauwrrfjeuge

au« ben 6AneefenfAalen, welAe in tamin-

lungen aufbewahrt werben, noA febr häufig

gewonnen Werben fönnen, Wa« bie &t=

fAaffung be« UnterfuAung«material« ungemein

erleiätert.

25er $(aneten(auf. 2Ril einem SUlae oon

fünf Safein. Ston Dr. 9leü, 93orfter)et ber

Sftannheimer Sternwarte unb Docent ber
i

21fironomie in ^eibelberg. SBraunfd)roeig,
1

5r. »ieroeg unb 6o&n.

3Dlit biefer «einen 6Arift beabfiAtigt ber

Berfaffer Denen ju £ilfe ;u fommen, bie

fiA ohne mühfame unb nur bem Äunbigen

mogliAe SereAnung rücTflAtliA ber bem blo&en

Auge fiAtbaren Planeten am Gimmel orienti»

ren unb namentliA wtffen wollen, Wo jeber

biefer Äörper am Gimmel anjurrefren fei.

ftehlt e« unferer 3"' nun gleiA niAt an

populären Gpbemeriben , bie ben Saien aQer

unb jebet <Dtübe in biefer ©ejiebung überleben,

fo bütfte bennoA ba« fflerfAen oon manAem
Wufeen fein, benn inbem e« auf febr einfaAe

2Beife ben ungefähren Ort am Gimmel
finben lehrt, wo ber fragliAe planet fleht,

gibt e« gleiAjeitig einen (aQerbing« nur ober«

ffäAHAen) Ginblicf in bie ©rünbe, auf benen

biefe Stellung beruht. AQe« eigentliAe JReA»

nen wirb bem Sefer erfpart, er bat nur 3eiten

abiu;äbien, auf ben Xafeln eine fet>t einfaAe

Gonfftuttion aufzuführen unb etwa 3wifAen>

lagen abuifAäfeen wie beim »ebrauA einer

Sonnenuhr. 9lun wirb freilief} auf biefem

2öegc niAt ber genaue Ort ber Gimmel«'

förper gefunben werben, wie man ihn bei

»eteAnung pon 3ufammenftinften, »tbeefungen,

DurAgängen u. bgl. bebarf, aQein biefen wirb

man überhaupt niAt fo leiAt gewinnen, unb
merwirfliAe »ereAnungen aufführen will, wirb

fiA nnA anbern J&ilf«mitteln umfeben unb gninb*

liebe «Borfenntniffe mitbringen müffen. 91 ber

gleiAwobl bat ber Berfaffer bie eQiplifAe »e»
ftalt ber »lanetenbabnen im Allgemeinen be»

rücfnAtigt, unb ebenfo ihre »Neigung gegen

bie Gfliptif, fo ba§ man niAt allein bie Sänge,

fonbern auA bie 'Brette au« biefen Gon» I

fhurttonen (ledere jeboA nur mit bilfe einer
|

fleinen Broportion«reAnung) finben fann. ftür

ba« blo§e Aufnnben bätte nun wobl bie Sänge I

aQein fAon bingereiAt» a Hein warum foQte
|

ber Berfaffer niAt noA etwa« weiter geben,

wenn e« fo leiAt wie bier gefAebtn fonnte?

DoA bätten wir gewünfebt, bie »reiten ebenfo

wie bie Sängen einfaA in Kraben, niAt in

BoQmonb«burAmef[em , angegeben ;u feben.

Diefer ift überhaupt fein fo bequemet Vta£

alt BianAe meinen. Der Boflmonb , mit

blcfcem Auge gefeben, jeigt für »erfAiebene

Augen eine febr verfAiebene 3nabiation, ba

nun ber fAeinbare DurAmefier noA überbiet

jwifAen 2« unb 34 Blinuttn fAwanft, fo fann

bie Annahme be« Berfdffer«, ber burAweg
einen BoQmonbtbunbmeffer= 30 Almuten fefct,

niAt unbeträAtliA ine führen. Unb warum
foQte ber, ber ftA fA»n mit Sängengraben in

ber Gfliptif vertraut gemaAt bat, eine SAwie»
rigfeit barin finben. bie gleiA grofjen »reiten*

grabe auf bie jur Gfliptif fenfreAte BiAtung ju

übertragen?— ftür bie näAften 3abr,ebnte etwa

bürften biefe Xafeln bequem au«reiAen, unb
wer HA mit ihrem ©ebrauAe niAt blofj me«

AanifA befannt gemaAt baue, bürfte auA
noA barüber binau« niAt »erlegen fein, au«

ihnen ba« ©efuAte ju finben. Die Berän»

berungen ber demente, bie Bonücfung ber

BaAtgleiAfn , fowie niAt minber einige ber

gröfiern Störungen (ber Berfaffer hat »on

ibnen mit 9teAt hin gänjliA gefAmiegen)

werben für noA fpätere 3'iten ihren föebrauA

je länger, befto unftAerer maAtn. DoA Ar*

beiten biefer Art fmb für bie ©egenwart be»

ftimmt unb biefe Wirb mannigfaltigen «Rufcen

barau« Rieben fönnen.

Qinen SunfA mögen wir fAUefjliA niAt

unterbrüefen. Die Agronomie fann al« felb»

flänbiger l'ebrairfu« in (Slementar^ Wie in ben

untern Klaffen höherer ©Aulen feinen <Bla$

finben. Wie febr bie« auA gtWiinfAt werben

möAte. Aber feine Anftalt foQte \lu 3ög*
linge in gän^liAer Unwiffenbett über ba« laffen,

wa« fie am Firmament erblicfen. Unb baju

bfnften €Ariften, wie bie rorliegenbe, am ge<

eignetften fein. Jebem, ber mit Sineal unb

3»rfel umjugebeu wei§, fann in wenigen

€tunben naA Anleitung biefe« ©üAleint ein

er fr er Ciinblief in ba« €onnenfpflem eröffnet

werben, v.nt-; man bie« niAt an vielen Orten

fo gänjliA bei 6eite gefefet, fo würben wir

auf bem SüAermarfte niAt folAtn Chevaliers

de la triste figure begegnen, bie tro|j —
ober riAtiger wegen ihrer totalen 3gnorarui

ein fo unerfAütterliAe« 6pftem wie ba« Gopcr:

nicanifAe fiA uir ^ielfcbeibe ihrer Angriffe wäb*

len. — fflirb aber in biefen wenigen »ogen

Gin« unb ba« Anbere ungern r»etmif)t ; fühlen

einige unter ben Sefern burA bie hin gebo--

tene Anregung ba« »ebürfni^, ftA grünbliAer

ju belehren unb ba« »anje tiefer ju erfaifen

— nun bann um fo beffer. 3hn wirb e«

niAt gereuen, oon unferm »erfaffer einen

erften, wenn auA noA unjiAern ©Aritt ge«

führt worben ju fein, wenn er naA 2öerfen

greift, bie geeignet finb, ihn weiter ju führen.
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93 ob

SHorifc Hertmann.

That strahl again; — it had a dying fall:

O It catne o'er my ear like the «weet south,

That breatheu upon a bank of violeU,

Stealing and givüig odour.

Shakspeare.

C«t artiate n'eat pas coddu poar ce qu'il vaut.

F«?tis.

§ie legten brei Secennien t;aben Sc&aaren

oon SHrtuofen an im« oorbeigefül)rt ; bic 3abJ
J

ihrer §erolbc unb SBertunber ihre* SHul)me$

war no<f) grö&cr unb bie ;-!ahl iljror Söewun-'
|

beter unenblid). 2lÜc Gfjrenbejeugungen, toie
j

fie 2Bob,ltf)ätern ber OTonfcftljeit angemeffen

fcfceinen, Äronen, Äränje, ofjicielle 2Iu$}eia>

nungen, Jitel unb ©ürben, t>erb>rrlid)enber

©efang, Anbetung oon Seiten bet grauen —
2Me3, 2lUe« würbe itjnen ju 2b>il; fie fefc:

ten ruhige Stäbte in Bewegung , fie oerur? 1

faxten 3uJöw»enrottungen unb 2lufrul)r, fie

erweeften ijkrteifdmpfe, unb wie fie bie ÜJlit-

telpunlte begeisterter, brüberli<$er ftefte maren,
(

fo würben fie au$ bie Urheber oon 3»w:

|

tradjt unb 3etwürfnit5. — Söo ftnb fte fcute,

'

biefe roeltbewegenben, gewaltigen <Srfd)einun=

gen? — Skrfcbwunben, oergeffen, uerfcb>Uen. '

3ßre alten Bewunberer erröten , wenn fie
1

ficb, i^ret 2ljor!)eit erinnern; iljre 5«unbe 1

oerleugnen fie. Sic ©ötter fmb jufammens

!

gebrochen unb man fafj bie Moblbcit itjreö

Innern; baä Äinb jerrife enblidi bie angebe
tele $uppe unb fab, ben gemeinen 3nb^alt. —
Sennoa) b,atte man Unrecht, ftcb, biejer 93e=

j

geifterung ju fdjämen; fie war nur natürlich.
I

2Jlan begeifterte fid) aua) für Seubelmann;

man bemunbete, man liebte ihn, als ob er

ben 2Jcepf)ifto gefa>ffen blatte, ben er nur

barftellte. Sie SBewunbcrung für ben crecu*

tirenben mufitalifd)en SHrtuofen, ben Sdjau--

fpielcr be$ Gompomften, mar urfprünglia^ an

eine anbere Slbreffe gerietet, an bie beä 2on*

bitter«; bafe fie berBirtuofc als treulofer Bote

unterf#lug , mertte ba« publicum in feinem

CntfjufiaSmu« erft fpat ober glaubte auefc,

bafs bem Boten SlüeS gebühre. 3n feiner

©ebantenlofigleit frönte e* bie in ©olbflitter

gefleibeten Xänjer unb Cäufer oor bem 2Ba--

gen be$ Jriumpljator«, ber in feiner jd)licb>

ten ©röftc taum beamtet rourbe. Slber ber

Jriumpfjator ift noeb beute ber Xriumpcjator

— top fmb bie länjer unb Säufer unb

inftrionen?

©ieber -Kicht- natürlicher als ihr 93er*

fcb>inben; e8 ift eben fo motiüirt, al* i&r

3luftaucb,en. Jtaum mar iMfing ba, fo wa-

ren audj fdjon 6d)aufpieler ba. Sie erecu*

tioen Äräftc, bie Äärner, ftnb immer unb

überall in großer Spenge uordanben; fobalb

fia) bie probuetioe, biefe fcltenere Äraft jeigt,

fangen fie }u roirten an. bot mufifa=

lücbc Sirtuofen gegeben, feit & Sompofiteure

gibt, bie 3Jtuftt mit Seetljouen bie

hodjfte \ml)c erreichte, munte e« oon ißirtuo»

fen ju wimmeln anfangen. Sie waren in

ber SDlufil, wag naa) einer großen Siteratur

bie Kommentatoren, ©loffatoren, 5lad)ab,mer,

Söortfünftler , Seclamatoren ,
SRb^apfoben,

SäVtufpieler, Bearbeiter :c. mfammen ftnb.

— Sic brauchten }u ib^rem ©efd>äfte wenig

lalent, inftinttinen 9kdjat)munggtricb unb

oiel ©ebulb unb p^nfif^e 2lrbeit*fraft. 35a8

©enie, ba« man itmen fo freigebig nacb,:

rühmte, fap meift im ci^fleifcb,. — »ei ben

II«

Digitized by Google



3 lluflrirte Deutfdje m onotdbef te.

erften unter ben Sirtuofen beflimmte ein ge>

roiffe«, angeborene« mufitalifd)e« Salent bie

Sab! be« Seruf«; ba« ©lüd, ba« biefc matten,

beftimmte bie meiften ihrer 9iad)folger. Giftete

batten oor Septem nur wenig oorau« , ba es

fid» junteift um pr^pfifc^e ärbeit, 3lu«baucr,

©ebulb ^anbelte. Wlan marine Sirtuofen.

iUan unterriditete nid;t , man wedte nid)t

Meinte oon latenten, man richtete ab. Tie

Jd)önften, bie unbefangenen Sage be« £ebens5

mußten §wölf bis tednebn Stunben ber vh\)-

fifd)en Arbeit am Qnftrumente abgeben ; 3tUe*

mu&tc barüber ju ©runbe geben, felbfk ba«

mufifalifdie Df)x, roenn von Statut au« ein«

ba mar. 3>er geiftigen 3lu«bilbung mar lein

SDtoment 5Haum gelaffen, eben fo roenig ber

gemütlichen. Tamm mufete aud) ©eift unb

©emütb eingelernt merben. 9Jtan lernte

mit ©eift fpielen, man lernte $>erj in bie

SDlufr! legen. 60 würbe man ein ©olem,

eine 2Rafd)ine, ein Automat. Sie oft, roenn

man fie mit bicfer fürd)terlid>en SutI) fielen

unb Stüde ausführen työvte, bie eine Ser*

bölmung aller üUufif roaren, mufcte man ftd)

fagen, bajj fie fid) offenbar an ber Jtunft, bie

itjnen bie fd)önfte $tit be« fieben«, bie heften

©aben be« ©eifte« unb be« fcerjen« geraubt,

räd)en, bafj fie fie für immer auerotten unb

in ber ÜDleinung ber 9Henfd)en oerädjtlid)

ma<f>en wollen. — HReift aber fagte man fid),

bafc fie in bicfer med)anifd)en Sefd)äftigung

mit SDlufif allen mufifalifdjen Sinn oerlorcn.

60 oerlieren oft alte Sinter allen Sinn für

öered)tigteit, SDtaler allen Sinn für bie $ar=

ben; Arieger, bie mit Segeifterung au«ge$o=

gen, werben im £'aufe be« Kriege« gebanfen=

lofe Sd)läd)ter.

G« ift lein Sunber, bafj fo oiele ber ge;

feierten Sirtuofen pb»f»fd) ©runbe ge*

gangen unb bafe anbere, bie, mübe ber ober;

ftä$lid)en Iriumphc, einem hohem Gbrgeij

bienen unb al« Ionbid)ter fid) oerfueben

wollten, nur ba« lärmenbfte ©egentl)eil oon

ÜJtufit, bie Negation, bie Garicatur ber SJtufit

beroorbradjten. 2Jtit einer Ungeheuern L
c
ha-

raltertraft, mit einer beinahe unerfdjöpflidjen

muftfaliid^en Slu*fteuer müffen bie Seelen

berer au*gerüftet geroefen fein, bie fid), wie

ÜRenbelsfolm , Chopin, au* ber ^irtuofitdt

nod> mit einem ftonb oon 3Jtufit, mit $ro*

buetioität gerettet fyaben. Sir wollen Ina

bie Cbarafteriftif eine« fold>cn OJlufifer« unb

mit ibjr jugleid) eine bejeiebnenbe Sebenegc--

fd)id)te au« ber .Hunftepod)e unferer 3eit

liefern.

Stepben geller (al fein Sirtuofentbum

überlebt unb ift barau« al« Gompofiteur

beroorgegangen. Sieber al« Gompofiteur bat

er alle Kämpfe, bie einem jungen unb origi=

nellcn ©eifte »orbel)altcn fmb, burdjigefämpft,

hat er 91otb, Glcnb, Gntfagung, Scrtennung

ertragen, Selbftocrleugnung unb Temutbi^

gung oor bem eigenen ©eniu« fennen gelernt

unb fteht heute al« ein in feinem $ad>e be

liebtefter, oon £ag ju Xüq an iHubm getoin-

nenber jonbid)ter mit au«gefprod>ener §nb'v

oibualität, mit groben, taum mehr angefoeb^

tenen Sorjügen unb Sßerbienften ba. 2)ie

©efdjidjte eine« folgen fieben« fann nur be-

lebrenb fein.

Stepbm tt«^ Mxi 1813 am
15. ))la\ ;u "l

; e|ih in Ungarn geboren. Sein

3Jatet, ber in einer gabrif angeftellt mar unb

aufkrbem nod) in ber Stabt ma$ematifcben

Untenid)t ert^eilte, beftimmte ibn ben SHecbt«*

roiffenfd)aftcn unb fdjidte ibn be*balb früf)--

jeitig auf ba« ©nmnafium ber ebnoürbigen

$iariftenoäter, patrum piarurn scholarum.

dtroa« 3Rufttunterrid)t mürbe, toeil ba« ju

einer guten Grjieljung gehört, bei einem §errn

OTeirner, ^agotblöfer beim SDlufifcorp« eine«

Slrtillerieregiment«, genommen. Salb jeigte

e« fid) aber, baft biefe 9?ebenfad)e ben Mini-

ben oorjug«tt)eife befd)äftigte, baf? er bei bem

bürftigen Wufituntemd)t, bei bem aud) einige

©eneralbafilebren mit unterliefen, mit viel

größerer 2 heilnabmc oenoeilte, al« bei Latein

unb ©ried)ifd). Ta mürbe benn ein bebeu»

tenberer Seljrer, ber befte, ber in ^Jeftb, auf»

jutreiben mar, granj 93räuer, je^t regens

chori im 3>ome, geroonnen, unb biefer rjatte

balb ben ^üath, mit feinem Sd)üler cor ba«

publicum ju treten. Sefper unb Sd)üler

fpielten im Seither I heater Xuffed'* Goppel«

concert (b-dur) für jroei $iano« unb jroar

mit Seifall. Ta enoad)te ber dljrgeij im
SBater. 5Öie märe e«, roenn fein Äinb ein

Sunberfinb roäre ? Senn au« bem Sunber=

finb ein Sirtuofe erroüdife, ein SMrtuofe, ber

bie ganje ciuilifirte Seit, fo weit e« neroöfe

Sciber gibt, in Seroegung fe^te? $er 5Dla=

tfjematiler fing ju reebnen an unb er roollte

fidjer geben. SWeljrere Serfud>e würben an*

geftellt; Stephen mufete gewaltig arbeiten

unb ju wieberbolten SRalen oor*« publicum

treten unb Goncerte geben. $a« Grperiment

gelang; oiel Seifall würbe geemtet; alfo

»be! @ried)i)d) unb Satein unb ^urifterei!

$cr Sater fe^t fid) mit bem Solm in ben

Sagen; e« gebt nad) Sien, in bie §aupt*

ftabt ber SWufit.

Stepben würbe bem bamal« bebeutenbften

2Nufitlebrer Slnton $alm übergeben. 3)iefer

abnte balb einen wahren Äünftler in feinem

Sd)üler unb ftellte ben ßnaben bei ©elegen»

b^eit Seetfpoen, 3-. Säubert, Slbbe Stabler

oor. Slber ba« Äinb mar nod) ju febr Äinb,

um ba« ganje ©lüd folget Setanntfdjaften

3U erfaffen; in feinem jungen ©ebirn er=

wad)te nod) leiner jener frud)tbarcn ©eban-

!en, weld)e bie Serübjrung mit folgen auf

ber £>öbe ber 3Jtenfd)b,eit fteb^enben ©eiftern
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tu erweden pflegt, (einet jener großen Gnt:

fc^lüffe, bie foldje ißeifpiele §ur iReifc bringen,

unb für bie ganje 3ul ui-.ft bebeutenb machen.

Gr war eben noch ein träumenbe« Minb

unb oor SlQem nur Glaoierfpicler.

311« foldjer gab er in 2Bien im 3ab>e 1826

fein erfte«, 1827 fein jmeite« Gonceit. 21m

Gnbe be« jmeiten trat er fühn mit einer

freien Gompolttion heroor, bie ihm, eben ber

>{ ubnbeit wegen, im publicum manage Jreunbe

unb SBef^ü^er, aber ganj unb gar nicht ben

SBeifall ber Äritit oerfetjaffte. Tie«mal roar

bie Jhitif im :Hed>te. G« fehlte Stephen

$eQer noch an geiftiger unb materieller iUu«--

bilbung, um febon fetbftänbig auftreten ju

fönnen. 35as SBefte in feiner Gompofition

mar ^öc&ften^ al« eine Slnweifunq auf bie

3urunft ju betrachten. — Toa? glaubte ber

33ater nun ben üfloment qcfommen, ba man
mit ftufcen bie .«ünftlcrlaufbahn anfangen

tonnte. 2>er Socm rourbe nad) s
4ie|'th citirt

unb im 3af)re 1828 nerliefj er ben geliebten

Sekret Hnton §alm, ber ifm betrübt jie*

b,en fal).

3Jiit abfiel habe irf) aüe SReifter ^eUer'«

mit tarnen genannt: e« ift ba« ©eringfte,

ba« man fiebern um: Vobue tbun lann,

roenn man fte bei (Gelegenheit ihrer Schüler

nicht oergifet. 2)ie rührenbften Grfcheinungen

im fieben bebeutenber tfünftler finb, neben

ben SPlüttern, bie Sehrer. ©äbjenb ber Sd)ü*

(er feinen ftlug nimmt, bie SBelt mit feinem

tarnen ju erfüllen, fte den Tie an ber Schwelle

ihre--- ftiüen, oergeftenen £>aufe« unb fefjen it)m

in rührenber |nlflofigleit nad), roie bie ©lud:

brenne, bie Gnten ausgebrütet, am 9tonbe be«

I eiche«, unb ftnb froh, roenn ihnen au«

weiter $erne oon 3eit ju 3eit nur ein Hei=

ne« SBörtchen ber Grinnerung jufommt. Sie

roerben r»om Golme, com Schüler mehr ober

roeniger oergeffen — roa« liegt baran, roenn

e« Uim nur gut geht, roenn er nur Erfolge

hat, roenn er nur ber fieberen gebenlt, bie

man ihm mitgegeben. — 2Bie rührenb hingt

bie einfache 3etle »m Iagebud)e ^erugin'a:

&eute ift mein lieber Raphael Sanjio abge=

reift; möge ihn ©ott begleiten auf allen fei-

nen Söegen unb möge er glücflidj anlommen. —
35er Sater rourbe in feinen planen noch mehr

beftärft, al« bie Ungarn mit ihrer ^einblüti-

gen SBerounberung ben Sohn in meiern
Goncerten bi« in ben Gimmel hoben unb ihm

einen Seifall jollten, al« wäre er bereit«

eine« ber glängenbften Sinter ber 2Bett.

.Heine Nation Guropa'« läfct fid) burd> ben

$atrioti«mu« fo fe^r oerblenben, roie bie

ÜNaguaren; bie Grfarjrung, bafc fie eigentlich

nod) iedt roenig ©enie« ^eruorgebradjt, ^in-

bert fie nicht, jebe auf ihrem 3^oben neu auf;

taudjenbe Grfdjeinung fofort für ein SBunbcr

;u ertlären. — $er mathematifd)e unb

fluge 3kter oergafe e« nicht, ben ^atrioti«*

mu« com Skrbienfte bc« Sofme« ju fub-

trahiren. Tennodi gab er feine Stellung

in ^eitd auf unb trat nun mit feinem i ohne

bie Äunft reite an. SBenn Stephen Heller

fpäter nid;t burd) jroölf Stunben täglia)

am (Elaoier oertbieren rooQte, roenn er iid> roeü

gerte, 3°unta(iftcn ben ^of }u machen,

l'dilcdite Hlobemufit ju fpielen, roenn er fid)

eine glü(tlid)e Stunbe nerfebaffen unb ftcb in

bieSDlufil r in ib,m felbft' uertiefen, dtroa«

componiren ober mit ben grofjen SWeiftern bie

3eit verlieren rooQte : bn t ihn jroar ber $ater

geroä^ren laffen, bennod) glaubte er, bat-, er

fid> nidjt be«b>lb ben .l'iuben, Unbequemlid):

leiten, Soften unb Sagniffen ber Steife au«:

gefegt fjahe unb bar. ber cotjn fid) aud) be:

fleifeen müffe, b>l«bred)eTifdbe Stüde ju

fpielen, Änalleffectc ju machen, ba« publicum
in Grftaunen ju fe|en, fur§ ein Phänomen
ju roerben, roie ber grofte X unb ber be«

rübmte Qt meinte e« gut, aber er

oerftanb e« nicht beffer. Tafe für ba«

lünftleri)d)c Seelenheil be« So^ne«, für fein

äufsere« unb innere« @lüd beffer geforgt

geroefett roäre, roenn man ben erroadjenben

^tontünftler in feiner einfamen Stube, in feinen

tönenben I räumen gelaffen hatte, ba« fiel ihm,

ber leinen begriff »on 3Jiuftf unb oon ben

Vorgängen in einer Äünftlerfeele blatte, nur

feiten ein.

3)ie SReife ging burd) einen £t)eü Ungarn«,

über jtralau na<| 9Datfd)au, roo ber Sinter

jugebradjt rourbe, bann weiter nad) SBreelau,

3)re«ben, Seipjig, ©raunfdjroeig nad) fearn--

bürg, roo }um jroeitenmale bie SBinterquar^

tiere belogen unb brei Gancerte gegeben

würben. Stephen geller, nunmehr fd)on ein

erblühter Jüngling, lernte Gtroa« oon ber

SBelt (ennen, lam mit Äünftlem in SBerül):

rung unb geroann Tid) burd) fein Spiel man:
d)c« roeid)e Jroucnherv T.nnit roar bem beforg:

ten $ater nid)t gebient. SDelttenntni^ (onnte

bem Sohne oerberblid)en Unabhängigteit«finn

einflößen, feine Grfolgc fonnten ihm ju oiel

«eroufetfein feine« Berthe« geben; bie Äünft--

(er waren im Stanbe, ihm über bie Munft

3t>een beijubringen , bie mit ben Äunftibeen

be« SBater«, mit feinen pofitioen 3rocden nid)t

übereinftimmten. Tem tlllem muftte oor»

gebeugt roerben unb ber $ater führte ein

Brenge« abfd)lief»ung«fofiem ein unb fo ging

e« weiter über Gaffel unb frranljurt a. ÜJ1.

nad) Saiem. —
3n 3lug«burg angefommen, brach ba« qc:

he^te ©ilb jufammen. Gr lonnte nid)t wei»

ter. G« geigten fich fo grofee Spuren ber

Grmübung unb 3lbfpannung, baf$ ber
sBater

ben ^orfteüungen ber Slerjte, neugewonnener

Sreunbe unb 2Jluüflicbhaber nachgab, bem

Sohn einige 3eit au^juruhen erlaubte, ihn
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unter ber Ob^ut einer tunftftnntgen ftreum

bin jurüdliejj unb nad) $eft& jurücffeb>te.

9hm begannen für Stephen geller eigent«

lid) erft bie Setjrjabjre, bie bei ilnn auf bie

SBanberjaljre folgten. Tie Htmofpljäre ber

frillen, alten, romantifd)en Stabt tbat feinem

etwa* meland)olt)d)en, nad) 9Rut>e unb 3 amm«
lung febnfüdjtigen ©emütbe fer)r roohl. Gnb=

(id) nad) langem, unerquictlid)em, roüftem Um-
berfdnoeifen t)atte er bie SRufee, nad) langer

Vereinfamung bie ©infamfeit, beren er fo fct>r

beburfte, ba* ©rlebte unb ©ebörte in ©eift

unb ©emütb ju oerarbetten. ©r tonnte fid)

enbtid) fammeln unb fein innere* belauften,

ob ba ©troa* road)fe unb fprie&e. Tic glüd*

lid&e Stimmung, in bie er fid) mit einem SDlale

oerfefct füllte, rourbe nod) burd) bie liebeoolle

Xb>ilna&me jeglidjer 2lrt erb,öl)t. 2öir bürfen

nur berjentgen ermähnen, bie ftd) auf fein

ber Oeffentlid)teit gehörige* Ceben bejieb^t.

Ta ftebt ©raf ftugger, 9Uttmetfter in ber

baierifd)en Brmee, Stepben geller'* fiotbar

unb 3amo in einer ^erfon, obenan, ©in

feiner SJtuftftenner unb ein nad) allen Seiten

t)od)gebilbeter SJlann, erlannte er balb bie

grofeen Slnlagen be* jungen Alünftler*, fein

eble*, bisher unterbrütfte* Streben, eben fo

roobl wie bie ßüden feiner mufitaltfdKn unb

feiner anberroeitigen geiftigen Vilbung. 9JUt

nieler Siebe unterftü&te er ihn in feinen

Stubien unb ftellte tym feine grofee, an 93ü-

d)ern unb SDhtftrroerfen reifte VibUotbcf >u

freier Verfügung. Tiefe ©üte benufcte Stephen

geller in allen Stunben, bie if>m ber Unter?

rid)t, ben er 3« Veftreitung feiner fleinen

Vebürfniffe geben mußte, übrig ließ, ba*

Verfäumte nachjurrolen, ba* ©cljörte burdbju:

feben, bie bebeutenben 9Ber(e ber ÜÄeifter ber

£id)tung roie ber SRufif $u ftubiren. So
rourbe au* bem auf furje 3eit beftimmten

Hufentbalt ein 2lufentf>alt oon 3a^>re"' cmc

reiche 3eit ber Sammlung, be* ^ortfdjritt*,

be* ©lud« unb ber geliebten, fd)öpferifd)cn

Slrbeit — Da* ©lüd unb — mir müffen

es fagen — bie Siebe roedte ben 2onbid)ter

roieber auf, ber ferjon in feinem neunten

,Vibfc, in jener oben ermähnten Compofition,

in ifnu erroad)t, fpäter, im Unbehagen be*

Virtuofenleben* aber roieber eingefdjlafen roar.

Tod; blatte er als Virtuofe fd)on im ^abre

1829 in Seipjig bei $robft Op. L Varia»

tionen über ein 2$ema oon ^aganini, balb

barauf bei Völmtc in Hamburg ein 9tonbo

unb fpäter mehrere Variationen b>au*ge*

geben.

SBdbrcnb Stephen geller ftiü, gefammelt,

arbeitfam in 2lug*burg lebte, fing iRobert

Sdjumann feine fpäter fo bebeutenb geroor=

benc ©irtfamfeit in Seipjig an, feine prafc

tifd)e unb tfcoretifd)e ffiirffamfeit, au* ber

er nad) mannigfachen %t)a]m unb Umroanb*

lungen al* 2Jteifter r/eroorgegaugen. 3«
ner 3«tfd)rift für SNuftf la* Stephen geller

bie Stufforberung an junge Gompoftteure,

i^re SDlanufcripte jur Sefpredjung einjufen?

ben. (h befann f»d) nid)t lange unb fd)idte

an SRobert Schümann, oon beffen (Sompofttionen

er ÜRid)t£ tannte, aud) roobl tuum mein* al*

bie ^apillon* unb bie Variationen über ben

Siamen Slbegg oeröffentlid)t roaren, brei 3m *

promptu* (Op. 7) unb Sd>rjo (Op. 8).

®er Jon, in bem bie 3eitfcbrift für 9Rufit

, bie SBärmegefdjrieben roar, bie SBärme unb neiblofe

Stfjeilnabme, bie fittube an ben Schöpfungen
Slnberer, bie aus ben 3(rtifeln Mobert Sdjui

mann'* fprad)en, blatten Stepben geller aufs

gemuntert unb u)m Vertrauen eingeflößt.

Sd)umann beantwortete tiefe« Vertrauen in

febr freunblicber SEBeife unb gleid) in biefet

erften 3lnnäberung jeigte U jroifdjen beiben

Jonbicbtern eine geroiffe 2Babloerroanbtfd)aft,

eine ©leicbartigfeit bc^ (rmpfinben« unb ber

Slnfdmuung. (^in fonöerbare« 3ufammenj
treffen mad)te fic beibe barauf aufmertfam.

Tie ^nipromptuo ^veHer'e roaren ÜJtabemoifeQe

2iane be ^wulan aus 3ean ^JJaul« »Jitan*

geroibmet unb eben f)at\t Sdjumann eine

Üompofition oollenbet, roeldje bem ^röulein

©ina au« ben „^legeljabren* 3ugebad)t

roar. — Verfemt un» biefe Heine Ülnefbote

nid)t mit einem 9tud in jene romantifd)?

fd)roärmerifd)e 3*it 3urüd, bie je^t fd)on fo

roeit hinter un« liegt V

SRobert Sd)umann empfabl biefe beiben

ibm sugefanbten Scrt : bem Verleger .V Äift*

ner, ber fie fofort oeröffentlid)te, fo roie balb

barauf aud) eine Sonate (Op. 9). Sd)u=

mann fpracb pd) atebann über biefe ©rftling«-

roerfe in feiner 3fitfd)rift aus.

Siebensroürbig unb oon cbelm ©emütb>
3eugenb ift ba« i'ob , bas JRobert Schümann
mit SBdrme unb Vegeifterung , als ein

roat>rer $oet bem SWitfrrebenben fpenbet, ber

nod) fein Slebenbubler roerben tonnte.

So tarnen 3U Ciebe unb ftminbfdjaft jn

ber Slugsburger 3«t, 3um ©lüde be« Stu*

bium« unb be« Sdbaffens nod) bie Snerten*

nung, bie um fo roof)ltl)ätiger roirfte, al* ba*

innerfte ©croiffen oon ib^rer ©ab^rb^aftigteit

getroffen fein mu&te; al* fle nidjt jene* ge=

beime, beunrutigenbe Unbehagen erregte, ba*

bie JsoU\t unoerbienten Sobe* ift. S(ber tro|»

bem ober oielleid)t eben be^tjalb roar feine*

Vleiben* nid)t in Augsburg, tfr füllte ftd)

geftärtt, anertannt, mit neuem 2Biffen au«ges

rüftet — er febnte fid) nad) einem gröbern

£jori3onte, nad) einem roeitern Äampfpla|ie. —
Tiefe Unrube trieb ifjn für einige 3«i* nad)

^eftb unb ba er bort nid)t fanb, roa* er

fud)te, balb roieber in bie ^eimatb, feine*

©lüd«, nad) 2lug*burg. Sber e* roar oor-

au*3ufeb;en, bafj e* nur einer fleinen Veram
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taffung beburfte, um feinet Unruhe 3W «nb

$lan ju geben.

3m 3ob,w 1837 tarn äalfbrenner burdi

ÄugSburg unb gab bafelbft mehrere (Sonderte.

(St fat) geller unb erfonnte fein gtofceS $a*

lent unb bafc bie ftiüe 8tabt nidbt fein na>

türlic^er Sdjauplafc fei. (fr fprad) itnu oon

$ariS, oon ollen Mitteln bet SluSbilbung,

bie biefe 6tabt biete, oon i&ren geiellfcbaft*

lieben Hilfsmitteln, oon ifjrem bewegten 2e=

ben, oon ber üeicfctigfeit, mit bec ein begab:

ter SRenfd), bei einigem ©lüde, oon biefem

(Senrralpuntt aus feinen Mufmi ausbreiten

fönne — unb im Siooemßet 1838 fernen mit

6tepben feiler idjon in $ariä, um bafelbft

Den somtet ju3uorincien.

£a mar freiließ nidbt Stiles fo golben unb

rofig, tote es ihm Äaltbrennet ausgemalt

Iwtte, befonberS in mufifalifdjer Sejiefcung

nietjt, unb bie l! fmntafie beS fünfunbjwanjig:

jährigen ÄünftlerS mufcte man de Trittau

idjuiia unb fein §erj, nad) bem gemüttwollen,

beutfdjen äufammenleben in 2lug*burg, manage

ötunbe bet Sercinfamung empfinben — aber

bet lebhafte unb empfänglich (Seift Stephen

,§eUer's füllte fid) neuangeregt unb bereichert,

unb mutb,ig entföloü et fid), alle kämpfe ju

beftetjen, bie et fd)on in näcbjtet 91a he btor)enb

auftauchen fab. (Sr füllte baS $crj einer

©elt an fein £erj pochen — er letnte eine

neue fo teicfje unb fo 9WannigfaltigeS bietenbe

©efellfd&aft tennen — unb aus bem ©intet

ift ein 3ab,r geroorben, aus bem 3at>rc jroei

3at)re unb nun fuu geller febon ooüe jroan--

jig 3at)te in bemfelben v#ari*, bas mit fei=

nem 3aubet fd)on oiele Sö&ne oetfd)iebcnet

$eimatb, für immer feftgebannt b,at. 3n
einem Briefe an einen ftteunb fpttd)t et fid)

felbft übet biejen 3au&et f° <*nS : 2>ie oöllige

Ungebunbentjeit beS SebenS, bie fteie 2lnüd)t

nad) allen iHicbtungcn, bie meltbürgerlid)e So*

letanj, bie jebe (Sigenljeit, jebe Sijarreric faft

mit 9tad)fid)t unb einer geroiffen ©rajie beS

©eifteS unb b«S fterjenS beurteilt unb s
Jttd)tS

bafür oerlangt, als gleidje Jfcoleranj unb 9tocb/

ftdd; alle biefe unfaßbaren Stotttjeile einet

feinen, feit Sabjcmnberten an ftdt) felbet at*

beitenben unb polirenben ©efellfcr)aft, fo roie

bie ÜRöglidjteit, eben fo einfam als im Stru=

bei bet ffielt leben ju tönnen, unb jwar balb

baS (Sine, balb bae habere — bies fn'elt

mid) feit fo langer 3eü in ^ßariS feft. . . .

Unb töar>rli<&, bie JlnjietfungSfraft biefer

SDeltftabt nuiü eine gemaltige geroefen fein,

wenn fte burd) aüe ßeiben unb (Sntbet)tungen,

weld&e D^R lang baS fieben 6tepfjen §el=

ler'S oerbunlelten, nidbt gebrodben roetben

tonnte. SDeifi man, was et tjiet gebulbet,

gettagen, gelitten, ift man erftaunt, bafj er

nid)t fdjon nad.) wenigen 9Boct)en ober 2Jto»

naten bie $lud)t ergriffen, bewunbett man

bie :Kube unb Objectiottät, mit bet et, mit*

ten im (Slenb, bie SBorttjeile unb 93orjüge

beS s3arifer Gebens, bie (lrörberuitg , bie eS

bem ©eift bietet, beurteilte unb roütbigte.

©änjlicl) unbefannt, fanb et eben fo roenig

8<bület, als Setleget für feine Gompofitionen

unb eS begann füt ihn jenes fieben, jenes

Jegefeuet, in bem f<r)on ftarte Seelen unb

ftarfe Hörper §u ©runbe gegangen. 2öit

mollen ein oft gemaltes Sttlb, bie .'ioth eines

ftünftletS, n idit nadi einmal malen ; mit mol=

len nur einige fleine ilnetboten unb (Steig*

niffe aus bem Seben Bellet'S er)är)(en, bie

jugleid^ baS fieben oieler änberet mit roeni^

gen 6trid>en jeict)nen.

'.'ladi Murveut hatte etep^en .öeUer eim

iehen gelernt, ba| er für SBette, bie fiel) an

bie in Teutfdjlanb oetöffentlidrten (Op. 7, 8, 9)
roütbig anfd^löffen , (eine Verleger in sJkriS

fänbe. 3n ber ^auptftabt ber 3Robe unb

beS ^Brillanten roaven foldbe 3ü3erfe ludit am
$!afe. $on ber 92otb gelungen, ben *8e*

bingungen ber Verleger nacßjugeben
,

publi»

cirte er erft einige leichte Compofitionen für

ödniler, roelctje man lieber annahm, mit

SRecfct tjoffenb, bafe et bie ^teunbe, bie an

ihm itte werben tonnten, fpätet butcb^ bebeu^

tenbe ffierfe beruhigen roetbe. (St tjatte bie

2lbfid)t, auf baS Titelblatt biefer unb ät)nti*

diev (£ompofitionen in gan$ Heiner 6d)tift,

um fid) oot fid) felbft, oot ben Zennern unb

ftreunben ju entfd)ulbigen, bie jmei Sudjftü^

ben T. F. (b. i. travaux forc6s) anjubrin=

gen, bie ben ©aleetenftrrtfüngen eingebrannt

werben, um bamit ben 3»ong anjubeuten,

aus bem fie fjeroorgegangen. .Uber bie Ser-

leger wollten auf biefen tragifd)en 2öi|j einer

unglüdlid)en Äünftlernatur nid)t eingeben.

Selbft biefe travaux foreds fdjienen it)nen

nod) ju gut; fie wollten OberflädjUdrjereS,

etwas waS mehr fa^eine unb weniger bebeute,

unb bejahten it)m felbft biefe Arbeiten, bie

ib^n fo unglüctlia^ machten, gar nid)t, ober

auf erbarm [idic SDeife. SOkn fdjämte ftd)

nid)t, ib^m aus feiner Itefflid)teit einen 33or^

wurf ju mad)en. ^er aHufilalientjünbler

5d)lefmger jaf- einmal mit brei Gompoftteu«

ren bei 2ifd)e: mit SBolf, geller unb X. —
5ef)r ungejwungen faßte er ir)nen feine 3Rci=

nung über it)re SBerwenbbarteit im $anbel,

,3^r oUe 3)reie," rief er, ,feib nid)t ju brau^

djen, aus oerfd)iebenen ©rünben: 6ie, sÜ)olf,

fmb ju fd)wet, Sie, gellet, ju gut, 6ie, J.,

ju fd)lect)t!
4 —

SBir wollen nur bie ©efd)id)te einjelner

SEette fcellet'S erjagen unb werben bamit

einen trefflichen ©eitrag ju fiünftlerS (Srben=

wallen liefern ; juerft bie ©efd)id)te ber chasse,

jenes 6tüdeS, baS oon aßen berühmten

Glaoieroittuofen 2i^t, Jl^alberg, 3)öb,ler,

ffiilh,elmine Glaufc k. gefpielt würbe, aüen
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oorgerüdten Sdiülern oorgelegt roitb unb fid)

eine« eigenen JHubme* erfreut.

2Rori& Sdjleftnger, Vorgänger oon 99ran:

bu*, roar bamit befebäftigt, eine neue Gla*

oiermetbobe berau*jugeben , bie ben Jitel

Methode des M^thodes führen foQte unb

in ber Zfyat unter biefem Flamen erfdnen.

3tm Scbluffe follten Glaoieretüben oon ben

bebeutenbften ^ianocomponiften beigegeben

roerben. G* rourben alfo an ÜRofd>ele*,

Gbopin, 3Jtenbel*fobn, &iHer, fiifit, Söller,

Ihlberg, $enfelt, »enebict u. 31. flufforbe--

rungen erlaffen, befonber* prägnante unb $u*

gleich, prattifd) nüfclicbe (Stuben ju liefern.

Stephen geller roar bem Verleger nothroen*

big geworben, ba er ibm bie notbroenbige

Sclaoenarbeit oerriebtete, aufeerbem noch für

bie mufifalifdjen Rettungen fdjrieb. tiefem

Untftanbe unb einer geroiffen Vorliebe, bie

ber Kaufmann für ben jungen Münftler hatte,

in bem er mit bem ibm eigenen ^nftinfte

eine 3"^nft abnte, banfte geller bic 2iuffor=

berung, ebenfall* eine (Stühe $u liefern. $er

Verleger roollte, roie er fagte, bie ©elcgen*

beit benujjen, um ibn in bie ©efellfd)aft bie:

kt hoben unb berühmten tarnen einjufd)roör=

jen. Stach fo oielem traurigen, ba« ibm
oon biefer Seite gugemutbet roar, fühlte neh

geller burd) biefe Ginlabung boppelt glüdlicb,

obroobl von Honorar nicr)t bie SHebe gcroefen.

Gr ging nad) £aufe, in feine fleine Stube,

unb in einer Wacbt ooll lieber unb Aufre-

gung fdjrieb er eine Gtübc, bei ber- ihm ba*

iÖilb einer $agb oorfchroebte , einer tollen

•^agb, bic tiefen £iebe*gram jerftreuen folite,

unb fefcte al* SWotto bie Sßorte einer alten

franjöfifcben ©^ronif barüber : La meuto est

dechainee — les f'anfares eclatent. —
Messire le roi Philippe sur son ardent

conrsier, s'eflTorce ä dissiper le chagrin

que lui cause le trepas de sa mie, Ag-
nes de Meranie . . . Sd)lefvnger roar

über Xitel unb 3nfcbrift, bie für eine (Stübe

freilid) nierjt ortbobor (langen, etroa* verbukt

unb uitfte bie 3ldiiel über biefen romantifeben

Jüngling, fagte aber 9ttd)t*. ©utmütbig roie

er ift, wollte er ben jungen Gompoftteur in

feinem ©lüde, ba* au* feinem ganjen ©C*
fufcte fprad) unb in ber Sufriebenheit , mit

ber ihn bie SBollenbung eine* wahrhaft yoe*

tifeben, jauberoollen ffierfe* erfüllte, nid)t

ftören. Grft nad) oierjebn Jagen lub er ilm

ju Jifcfje, um ihm mit Scbonung ju fagen,

baf> feine Gtübe für bic Methode des Me-
thodes 9tid)t* tauge, bafc fte oon .Zennern

oerworfen fei unb bafe er roa* Slnberc* lie*

fem foüe. — Slbcr geller erroieberte it)m

rubig: „Gine beffere Gtübe roerbe id) nicht

fdjrcibeo; id) glaube, baß fie neben fiifet,

ibalherg, Töbler beftehen tonne.' — So
nahm fte Sajlcungcr bodj in feine JJtetbobc

auf unb ba fte grofeen Beifall fanb, rourbe

fte einige 3abw fpöter befonber* (al* Op.
geftodien unb hat franjöfifcben, beutfeben unb
englifcben Verlegern mebr eingebracht, al*

geller je befafe ober beft&en roirb. Sin Ho-
norar bat i^m biefe berühmte chasse nicht

einen Pfennig abgeroorfen.

ftehnlid) ging e* geller noch fpöter mit

ben Söerfeu 33—36, roorunter bie Gaprice

über bie Jorelle, bie burd) Siftt, To hiev,

$alle fo berühmt geroorben. geller roar in

bitterer Stoib. Gine* Mbenb* nad) Seenbü
gung ber vier Gapricen über Scbubert'fcbe

Sieber, (Forelle, fiob ber Ibfönen, bie $oft,

erltönig) ging er ju Sdblefinger unb bot ibm
biefelbcn um 400 %t. an. S)er Verleger

roollte ben Antrag faum anhören; ber 6om--

I pofiteur ftimmt feine ^orberung auf 200 Jr.

herab. Umfonft. 6in Verleger au* Öoon

J

bat fte ibm enblid) für 400 Ar. abgetauft.

,Su biefem vlirooinjt)erlegcr tarn geller auf

eigentbümliibe ®eife. IBalb nad) Grfd>einen

feiner erften Gtübenfammlung (Op. 10. 24
Etud.) l'art de phraser (bie er Scblefmger

al* Gigentbum für alle Cänber um 300 §r.

abliefe) crbielt er uon einer ibm ganj unbe^

tannten 2)ame einen äufeerft betjlicben Sirief,

in rocld)cm fte ihm ibr Grftaunen au*brüdtc,

fo wenig non einem Slutor gehört gu b«bcn,

ber fold)e ßtüben, wie §. JB. bie 15. feuillet

d'Album betitelte (weldbe (Irnft fpöter für

Violine arrangirte) ju componiren nermage.

3)iefe 2)ame war *0labame SJtontgolfier , be»

ren SDtann ein Sobn bc* Grfinber* be* Soft*

ballon*. Sie gab in £oon Untcrridjt im
s^iano unb ift eine ber geifrooUftcn unb bc--

gabteften tarnen ^ranfreid)*. Sfoitm begei^

fterten 93riefe antwortete geller mit einer

®cfd)i<bte feiner oier Kapricen, um ibr 3U

jeigen, mie einfam fie mit ihrer ^egeifterung

für feine Gompofitionen ftebe. ^ie 2)amc ihrer*

ieit* wollte ihn oom ®cgentl)eil überjeugen,

oerbanb ftdj mit brei anbern SJhiftfUebbabern

Snon*, unb ba biefe oerfpracben , bie fflufxl

Stepben «geller'* ju befehü^en unb ju empfeb-

len, betam ber Cooner Verleger ben 9flutb,

jene nier Gapricen mit 400 .u. ju bejablen.

Santbar §at fie geller SKabame ^tnnx)

SDRontgolfier unb ibren ^reunben geroibmet.

— 5 urdj ben groben Grfolg ber ^ore'le nod)

mebr ermutigt, taufte berfclbe iltjoner Ser«

leger Stephen geller bic SBerfe 45, 46, 47,
— im ©anjen 80 Grüben ab unb bejablte

fie ibm mit 2000 ftr. — G* ift betannt,

roeldbc* ©lüd biefe Gtüben gemad)t; fie

rourben in 3ebntaufenben oon Gremplaren

oertauft, unb aLo fid) ber i'noner Verleger

oom ©efd)äft jurüdjog , rourbe ibm , nad)

jroölfjährigcr 2lu*l»cutung berfelbcn , ba*

Gigentbum*red)t nod) mit 10,000 Jyr. bejaht.

— ^a* le^te $cft biefer Gtübenfammlung
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t^at eine eißeutbümlicbe entfte&unßegefcbicbte,

bi« man feiner ^tjofioflnotme nicbt aberfem

nen folite. 2Jtan fefce ftd) an'$ Planier, man
fpiele biefe tinblicbcn, ^erjlirfien Stüde —
triefe Keinen üicbedlieber, Sonette, Ganjonen

unb ßanjonetten — man wirb fidj in eine

ßlüdlidje, ßemütboolle ,Seit ooU freunbliajer,

Üebenbet, ^armlofet Sdjerje unb Spiele oer?

biefen SWoment — unb e$ entftcben SbnUen,

ßlüdlicbe 2 räume, lacklnbe (9ebid)te mitten

in 3unita0<m- $aJu bebente man, ba& in

jenen Stoßen baä $rioatleben beä Jtünftlere

nod) bei ©eitern trauriger mar alä bas5

öffentliche Ceben; felbft bie iHeidjen hielten

ftcb, für Settier; Siiemanb erlaubte fid) irßenb

einen Öenufc, ber an Euru* ftreifte : bie fiunft

fefct füllen — unb biefe Glübcn ftnb cje*

fdjrieben, mäbrenb ber Jonbicbter ßcjrounßen

in feiner Stube fafe, roähjenb in ber Strafe

Sufrubr mütbete, non.bcn fernen ^orftäbten

Äanonenbonner r)a(lte unb auf *ßari* eine

brüdenbe Slrmofpbäre ber Hngft, ber Sorße

für bie nächste 3ulunft laftete: fie fmb in

ben ßunitaqen ßefebrieben. Sterfefce ftd) Giner

in bie ©ebeimniffe einer Äünftlerjeele. Gnt=

fefet cor ben Schauern be3 jages fliegt fte

unb fliebt unb fuebt bie Oafe, ba fic allein

it)r ©lud finben fann unb ba ftebt fte uiel«

leiebt eben uor einer ßlüdlicben Grinnerunß,

nor einem frönen 9Jloment biefe* roccbfeluoU

len ütafeinä — unb je unßlüdlieber bie ®e=

jiegcnroart, befto intimer oerfenft fte ftd) in

mar überflüfftß ßeroorben, bie Äünfller b«i" :

gerten. Stepben geller faßte bamalä ber

geliebten Gitarre Cebcroobl unb aboptirte ben

l)öllifcben tahac-cnporal: er ucrliefc bie r>ifto=

rifcb ßeroorbenc JReftauration ber 9R£redWoreI,

reo ftcb bie Münftler oerfammelten , um fein

2Rittaa$ejfen in einer fdjredlicben ©argottc,

bei üJlabame ©uijot, einer Jante be$ SÄiiti«

fter*, einjunebmen. — 3n foleber 3«t, in

jolcber ?aße fmb bie reijenben, lieblichen

Dinßcr beä ()p. 47 entftanben

!

Jlnbefi erronebte, träfe allem ßeiftißen unb

materiellen Glenb, manchmal ber föumorift in

."peller, unb er machte ftcb über publicum unb

^erleßer auf feine 9fleife luftiß. S<hlefmßer

beftellte jroei Stüde auf bie ,$übin* oon
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ftaleoo. 3« bem jroeiien Stüde nabm £>el--

ter buapftäblid) nicht mehr al« einen unb
einen halben Jact au« ber Sübin unb lieg

e« unter bem Xitel Bolero 8ur un thlme
de la Juive de Halevy bruden. SBeber

beileget nod) publicum merften bie SDioftifr

cation unb nahmen ba« Originalroerf für

eine Bearbeitung fremben Jf)ema«. 9iur

SDtabame SRontgolfier liei? fiefa nidjt taufeben.

Sie fdjrieb an geller: ,2Bober baben fle

benn biefen 93olero? 34 b>be bie ganje

Partitur ber Oper burcbjorfdjt unb tonn 3pr
angebliche« §aleoo/fd)e* SDlotio nidjt finben."

Dod) genug biefer betrübenben ©eifpiele.

Sie lönnen nur geeignet fein, ba« Bilb, ba«

f»d> ba« publicum nad) feiner anmutbeoollen
s

J0luft( oon Stephen Heller gemaefet, \\x fäl*

fdjen unb ihm einen .pinteraranb ju geben,

einen traurigen, projaifdjen, unerquidlicben

§intcrgrunb, ber nid)t uorbanben ift. Jröften

mir un« lieber mit bem ©ebanlen, baf> bei

einer roirflieben, grofebegabten .Wünftlernatur

?Ud)t« oerloren ift, nidjt einmal ba« Glenb;

ba| bei einer foldjen 9lüe« 53lütt)e unb Srucbt

trägt. 3« ber itjat baben oiele jener gc--

jroungenen Arbeiten bem oerfolgten Münftler

Jtufcen gemährt. 2t)eil« t)at er gefudjt, ba«

geringe Sntereffe ber meiften ibema« burd»

neue Slpercü«, barmonifdje SBenbungen unb
fünftlerifdje 2>urd)fübrung ju beben; tbcil«

hat er ftd) baburd) ©eroanbtfpeit unb l'cid)tig:

feit ber dornten angeeignet, bie ihm bei ben

Driginalroerfen ju ©ute lamen. Gnblid) mar
aud), roie Robert 'Schumann ju oerfdnebenen

Wahn in feiner bamal« nod) oon ihm Kbi»

girten 3eüfd)rift bemerfte, ein Bortf)eil beim

9tad)tf)ei(. Gr beflagte, bafj ber Gomponift,

ber fo oiel au« fid) fdjöpfen fönne unb nidjt«

Jrembeä braudje, burd) Umftänbe gejroungen

?ci, bier unb ba für Dilettanten unb größere«

publicum 3U arbeiten; aber anbererfeit« fei

e« aud) für bie ein Stortbeil, ba& fid) einmal

ein roirflidjer tfünftler für fte befdjäftige, ftatt

ba& meift bie Sehret nad) oerrudjtem 3*ug
greifen müjfen, um Scbulern unb fiiebbabern

etwa« Slngenebme« geben ju fönnen.

2öir fjaben einige fünfte aud ben Sdwt-
tenfeiten be« ^arifer 2eben« berührt; e« ift

Seit, bafj mir aud) Gtroal oon ben Cidjtfeiten

lagen, roelcbe auf geller, tro| alle« Glenb«,

jene 2lnjiebung«traft ausübten, bie er in

menigen ©orten fo trefflid) fd)ilbert

Da ift juerft ba« gefeüfd)aftlid)e geben, ba«

in granfreid), bei bem groben egalitären

Sinne ber ftranjofen, bie Berührung mit

bebeutenben 2Jlenfd)en aller klaffen unb

Stänbe fo febr erleichtert unb Betanntfdhaf--

ten unb Berbinbungen ju Söege bringt, bie,

roenn man aud) nid)t, roie geller, ben Gb>
ralter unb bie Steigung bamad) befifct, fic §ur

görberung pofttioer 3roede ju benufcen, jeben-

fall« geiftig anregen unb in einer hohem
Stimmung erhalten. 3)iefe Borjüge ber fram

jöfifeben ©efeUfdbaft, biefe «ort&eile ber ©leid)»

l)eit, bie nur eine Slriftofratie ber 93ilbung

unb be« ©eifte« gelten lä^t, traten in ber

£oui« ^b,ilippiftifd>en 3«t nod) flarer unb
mot)ltt)uenber f)emor a(« heute. Stepben
geller, mit einem feinen gefeUfdwftlidjen

2acte, mit 3Öifc unb ©eift begabt, mar e«

i eicht, biefe ^ ort heile ju benu^en, unb nad)

hrrjer fe^en mir il)n in ^erbinbung mit

Slllem, roa« ihn hier interefftren fonnte. 91a«

türlid) mar er juerft in ben itünftlertreifen

f)eimifd). @rnft, ber berühmte Sßiolinift,

beffen Jalent bie ganje SBelt, beffen oortreff-

lid)er, ebler ßfjarafter, beffen 2Bi|j, beffen

immer gleiche ©emütl^art nur biejenigen

fennen, bie ba« ©lüd Ratten, feine« intimen

Umgang« ju ßentefeen; ^aBc, ber lieben«»

roüibiflc (flaüicrfpiclet ; ber geniale ©erlioj

flcbörten ju ben erften Jreunben, bie Stephen
geller in

s^artÄ fanb. Tie 3eit, in ber er

mit (Srnft jufammen bie „Pensees fugiti-

ves 44
für ^iano unb Stoline componirte,

jal)lt er ju ben fd)ön|ten unb inl)alt«reid)ften

3eiten feine« i'eben«. ^>alle au« $agen l)ielt

ihn in ben febroerften Prüfungen aufredet.

Qr erlannte fofort ba? eble unb groBe Ja»

lent unb mar ber Crfte, ber geller*« SERufif

in ^ari« einführte. Gr roagte e«, feine Sa*

price St)tnpl)onique (Op. 28), ein grofce«,

für ein Concertpublicum roenig paffenbe«

8 tüd öffentlid) ui fielen unb mad)te fo bie

.Üritil unb bie Verleger auf baö neue jätent

aufmertfam. Xn unb mit Ser!io\ bat öeüer

bie reid)|ten unb aufregenbften Erfahrungen

gemaa)t. 3ßa« ba« r^eifjo : ein Äünftlerleben

in
sVavi«, roeldje Slufregungen, roelcbe lieber:

gefcblagcnheit, welche 6bhe unb Alutb, me!d)e

oerjebrenoe flammen, roeldhe ciüac Gnttäu*

fdiungen, roeldje
s^erjroeiflungen unb Ton-

nen, roeld)e Ucberrafdjungen unb Äataftropfjen

e« enthalte, bat er hier lennen gelernt, ©leid)

nad) feiner Stntunft in $ari« gab 93erlio)

ein Goncert im Saale be« Gonferoatorium«.

3lit früher blatte geller eine !Rote oon il)m

gehört. 2Ba« er über il)n in Deutfd)lanb

oemommen (aud) Gb,elarb in 3Ründ)en fprad)

in biefem Sinne), machte ihn glauben, 93er«

lioj fei gar (ein aKufiter, fonbern id)reibe

nur fo auf, roa« ihm eben burd) ben 5topf

laufe, of)ne ^Jlan, ol)ne tfogil, mit einer ge^

roiffen ^antafie, bic eine %tt oon ftajarb;

fpiel treibe, mandjmal geroinne, viel öfter

aber oerliere. 9Bie febr roar er übenafebt,

al« er im ©egcntbäl überall fo oiel ^lan

unb fiogil, ja manchmal ju oiel Sogif unb

unenblid) oiel StRufit fanb. G« roar bie

Symphonie l'aiitastique. Sllle Säfee bie

fer mertroürbigen Sd)öpfung ergriffen ibn;

ba« s2lbagio „aux charops" |at iljn ju
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Jfjränen gerührt ,
her §inrichtung«marfch et«

füttert — ba« finale freilieh hat ihn roie*

ber ©troa« ernüchtert. — So geht e« einem

roohl mit ben meiften SSerfen $erUoj\ 9cicf)t

bie Originalität feiner Äünftlernatur, fonbern

fein Serftanb, feine SReflerion, bie er mit

©eroalt h«aufbefchroört , oerleitet i!m manaV
mal ju SMjarrerien, ui einer baroden Wu«--

brud«roeife, bie momentan ben b^mlicb,ften

©teilen fdjabet. 31ber ihm Genialität, Äraft,

ungeheure ißhantafie, oft Ijinreifeenbe, ferner}«

licb/ergretfenbe ©ebanfen abfpredjen, ba« fann

boch nur ber ÜJUferoollenbe ober ber ftarre

Routinier. — einige 3ab>« fpäter mar geller

in einem Goncerte, in welchem jum erften«

male SBerlioj' JRomeo unb 3ulie gegeben

rourbe. SReben ihm in ber Soge fafj
s
J$aga«

mni, geifterbleich , fchroarj angettjian, einen

filbernen Stern auf ber ©ruft. Der unheim=

li*e 9Rann b,örte mit gefpanntefter 2lufmerf«

famfeit 3U unb trodnete fidi mnnrfimal bie

fdnoarjen, immer fieberhaft glänjenben Slugen.

9(Qch bem ßoncert ging geller mit ben

ftreunben in'« ftoncr, too BetftM crfdiöpft ihre

©lüdroünfche entgeaennafim. £a£ Crchefter

be« Gonferoatorium* hatte nmnberbar ge»

fpielt, wie nur biefe* Crcbefter fpielen tann;

ber (Erfolg mar aufrerorbentlicb. Da (am

^aganini. Da« unbefa>r«blia)e ©etümmel
oon ÜJtufifem, 2Jtalem, 3.Mlbbauem, treten,

3ournaliften , 2iebljabern machte ^lafi —
^aganini ging mitten burch, mit geiftertjaften

©abritten, auf 93erlioj lo«, umarmte it)n unb

fiel im Uebermafie be« ©efüt)l« auf*
flnic. 93erlio3 mar aufcer fid). golgenben

Dage« fchrieb ihm $aganini einen begeifter:

ten »rief unb bat ihn, 20,000 3fr. oon ib>
anjunetjmen. 2llle biefe Stufregungen warfen

SJerlioj auf« Äranfenlager unb er tonnte

ba« folgenbe Goncert, ba« roieber 9tomeo unb

3ulie brachte, nicht felbft birigiren. £abened,

ein ©egner Serlioj', übernahm bie Xirection

;

er erroie« Heb, bei biefer, roie bei oielen an-

bern Gelegenheiten , al« roadem Wann unb

trcfflid>en Dirigenten: bie Slu«füt)rung mar
eben fo oollenbet, roie unter be« Tutors

Leitung.

Slber bie Äünftlerfreife, mit ihrem fieben

unb ihren Erfahrungen, reiben nid)t Inn,

eine Äünftlerfeele oolltommen auSjubilben

unb ba« ©leichgeroicht b>jufteQen, ba« ju

formooUen, bauernben Schöpfungen nottjroen:

big ift. Sie finb oielleicht eine SBelt in ber

X ten $otenj, aber ber Äünftler, ber Schöpfer

unb $oet, nu;[; mit feinen Tvufen in biefer

pofitioen SBelt ftet)en, roenn er nia)t allen

93oben oerlieren foll. Da« Sehen in ber

ÄünfMerroelt regt jur Hu«führung an; ba«

Sehen in ber ©elt getoör)nIt<jr>er ebler 3Ren=

fdjen gibt bie eigentlichen gefunben 3b«^
bie ber 3tuSfüb,rung roörbig finb. Die KU

mofp^äre ber SBegeiftetung , bie bie Aünftler--

roelt erfüllt, bortet gegen biefe ab; bie Sit«

mofpb^lre in ber 9Äitte blo| empfänglicher,

für ba& '3 cheine empfinbenber 9Renfd)en roedt

biefe Segeifterung felbftänbig. 3" Äünftler«

treifen, befonber« in franjöfifdjen , b>rrfd)t

tro$ jener 93egeifterung oft ein Jon ber Hn*
nemohnheif

. ber bie Munft leicht al# SWetier

erfcr)einen läfet; — man mufe au* biefen

Äreifen heraustreten, um oon ber Äunft roie=

ber in einem hohem Sinne fprec$en >u bo-

ren, um fie roieber al« ein ^Jrieftertt)um be*

trauten ju lernen.

3n biefer SJejiehung roar Stephen geller

oom Sdncffal lehr begünftigt. Durch feinen

Areunb Marl ^alle rourbe er in einen J?rei«

eingeführt unb in ein fieben, roie e$ ©oethe

für feinen Söilhelm SWeiftet nicht erfunben

hat. SDlanche 3rit, befonber« bie Sommer
1841 unb 1812 brachte er auf eine ©eife
ju, al« ob er in einem ibeafoealiftifch ©oethe>

fct)en Womane lebte. SDlabame be "jroberoiQe,

eine au«gejeichnete, gebilbete Dame oon ber

3nfel 3^ourbon hatte bei 93loi«, an ben rei^

jenben Ufern ber Soire, ein alte« Schlofe

^leifi« s^iüelonet angefauft, ba« fie mit ihrem

Sohne, einem Geographen, unb beffen grau
beroohnte. Da« Schloß rourbe reftaurirt unb

neben ber ftamilie unb ihren ©äften, h»Pos

rifch, literarifch unb gefeüfchaftlich intereffan»

ten ^Jerfönlichfeiten, erfüllten Jlrchitetten, lUa=

ler, SDlaurer, 3immerleute, 4?oljfchnifcer

ade JRäume. Der eigentliche intime unb feft--

ftehenbe $rei$ roar jufammengefe^t au« fchönen,

trefflichen, burch (frlebniffe roie burch 9MI--

bung bebeutenben SWenfchen. geller oertrat

bie ajluftf, bie •jier fo fehr geliebt rourbe unb

für bie man einen ebeln ©efchmad hatte.

(Hne hö<hft anfehnliche SBibliothef rourbe oiel«

fach, befonber« be« «benb« betrugt , unb

brachte grofee Di«cufftonen über claffifche unb
moberne Siteratur auf« Japet, eben fo roie

bie Arbeiten im Schlöffe, befonberä in einer

alten Capelle, bie mit ©ilbern unb Sculp*

turen au«gefchmüdt rourbe, ba« ©efpräd) oft

auf bie bilbenben Äünfte brachten. Die alten

Herren unb Damen, meift htftorifche $erfo=

nen, er^äljlten au« alten 3riten. So rourbe

ier in ber 9Birflichleit übertroffen, roa« ©oethe
ben 3tu«roanberern, Sied im ^hantafu«,

fcofmann in ben Serapion«brübetn pon einer

bebeutenben unb geiftreidien ©efellfchaft ge«

träumt hatten, ^eber trug fein Sdjerflcin

bei, fein Scherflein ber lebenbigen Stnmuth
ober ber lünftlerifchen fieiftung, ober ber ge*

fellfdmftlichen Unterhaltung }ur Jiu«fchmüdung

be« äufammenleben« foroohl al« ber frönen
33ehaufung, be« alten Schlöffe«, geller lernte

hier bie ©efellfchaft in ihrer ebelften Acrnt

tennen unb neben ber ©efellfchaft bie Wlc'u

fterroerle ber franjöftfchen Literatur unb ge«
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fpräcbSroeife wie in her ^rartS bie fiunflge-

fcbicbte — fo wie et einft burd) ben ©rafen
gugger in SlugSburg bie beutfd)en 3?id^ter

unb SBeetbooen fenncn gelernt. 2Ber ba weife,

wie beuttid) unb Mar ber gebilbete $ran3ofe

bie ©ebeimniffe feinet <fad)e4> fei eS in

tfunft ober ©iffenjebait, mitjutbeilen oerftebt,

wie lebenbig et baS (Stiebte erjäblenb neu bl-

iebt , wie UebenSwürbig unb aufmunternb et

ber ffiifwegierbe entgegenlommt , bet roirb

begreifen, roeld)e reiebe Sd)ule Stephen gellet

in ben 6orametn unb ^etbften auf betn

Sd)lone an ben Ufern bei Coire burcbmad)te

!

— Statürlid) fehlte es aud) an Sd)roänfen

nic^t — eS roar ja eine franjöftfa^e ©efeQ*

fd)aft! — unb Stepben geller'* 5öifc unb©eift

mußten oorjugSweife )u biefen herhalten. ÜJlit

rounberbnrer Seidjtigfeit r>ntte er fid) in furjer

3eit bie franjöfifd)e Spraye angeeignet unb

fo förieb er eine 3eitung, meldte über bie

täglichen Vorgänge im Sdjloffe d)artoarifd)

3krid)t erftattete unb baju einen Vornan
„Les premieres amours d'une vieille

Anglaise." §err be VameS, ber Ü)taler,

illuftrirte biefe 3?itung mit Garicaturen. —
Slud) an einem lebenben Vornan, auch an

Siebe fehlte eS in biefem burd) bie fd)öne

Statur ringsum, burd) ©eift, ©ifc, burd) alle

ftünfte, burd) i&d)erj unb Grnft, burd) <faeunb*

fd)nft unb SBilbung ausgezeichneten Seben

nicht. §err be SkineS liebte bie rounberfd)öne

Stiebte ber §au$frau unb h«iratbete fie enb*

lid) nad) mancherlei aufregenben Vortomnu
nifien. GS mar baS biefeJbe 3Jtabame be

SSaineS, bie megen Schönheit, Einmuth unb

©eift ald , 9(id)te ©ui§ot'S* berühmt rourbe

unb jioei 3ab« lang bie glänjenbften Sa=

lonS oon Varia mit ibrem 3auber beberrfmte

unb SllleS binrife, um cn blieb — es ift eine

bet fd)redlicb|"ten ©efdncbten unb man erinnert

fid) mobl be* ©ebfd)reiS, ben bie franjöfifcben

3eitungen bamals auSftiefeen — um enblid)

in ber Vlütfje ibrer 3al>re, i^red ©eifteS,

ibrer Schönheit be* qualvollften ÜobeS ju

fterben. GS ift baS biefelbe SRabame be

Steines, bie in betreiben Schlöffe, mo fie ba*

Sdrönleben nod) t>erfd)önerte, beS fteuertobeS

ftarb. Sie ftanb am Äamin, ibr iileib fing

fteuer unb im Nugenblid mar fie oon ber

flamme umhüllt. Irei Jage lang rang fie

in furd)tbarfter Dual, bis fie ber lob crlöfte.

Seit bamals gebt ein trauriger ©eift burd)

baS Scblofc. MeS ©lud ift gefloben.

ber GapeUe, bie man mit fo Bieter Siebe

auSfcbmüdte, betet in fid) gelehrt unb oon

ber Belt abgemenbet, bie cbemal* fo t>eitcre

unb llare Hausfrau üJtabame be Jroberoille.

„3üna,ir fab i* brrt alte Srutf,

„3* i»aTtr auf üt fin Stüif,

„Tu fjjtfn mir unter $nfcmn.

JU flfbt auf (jrttn frin ffilürf."

GS märe überflüffig, auSeinanberjufefcen,

melden Ginbrud foldjeS Sieben, foldjer Um*
gang, foldie Greigniffe auf eine cblc unb
empfängliche Statur mad)en, mte fie einen

bilbungSfäbigen unb badjbegabten ©eift ent*

mideln , mie fie ben Münftler oon ^ortidintt

ju #ortfd)ritt leiten, läutern, abrunben unb
uollenben mußten; bieS um fo metjt, als

Stephen gellet §u jenen oom Sd)idfal befon«

bete ^egünftigten gebort, uon benen bie

äußern Sibermärtigleiten mad)tloS abfallen,

obne fte l)erabjiel>en, fd)roäd)en ober irgenb*

roie entroürbigen ju (önnen — benen aber

jebeS fd)öne Grlebnifc, jebeS glüdlid)e 3ufam*
mentreffen, jebc bebeutenbe Segegnung un*

oerroifcljbare Spuren jurüdläfct, neue Ärdfte

roedt unb bic Seele mit frifd)en Saiten be*

jiebt. 55er Sdjreiber biefer 3ei(en lernte ü)n

im 3abre 1845 btreit* als fertigen ÜJtonn

unb Hünftler (ennen. Sein 9tame mar ba:

ma(S nod) nid)t fo meit befannt, mie beute,

aber id) tonnte bemerfen, bafc iljn ber grofie

ÄreiS feiner
siVfnnnten eben fo roie ferner

Stebenbe bereite ale einen ju 9tut)m 99eftimmj

ten anfaben. iUtan fübrte mid) in ben 2)ioan

Cepeletier, ben bamali^en ^crfammlungSpunlt
ber intereifanteften unb geiftrcidiften 3Jtenfd)en

oon ^aris, um mir bieje l'iertipüi'bigleit ber

i^auptftabt ju jeigen. Unter ben , ^ntereffan*

ten* bezeichnete mir ^ortune ©uiran, ber

^bi'ofopb unb Büfaffer ber ©riefe über ^>e--

gel'fcbe ^bi(o|'opbie, einen fcblanten jungen

SDtann oon eleganten Sanieren unb (Bcpen*

ber, rosiger $)erebtfamteit, mit auSbrudSuol*

lern ©efid)te unb früt) ergrautem $aare als

Stepben ^eDer. 3u jener 3eit tonnte man,

aud) obne oorgeftellt ju fein, einen ^remben
im MaueeliuiDe {ennen lernen; man braud)te

Um nur ju belauften, benn bie Gonoerfation

roar frei, man fürchtete feine Spätjer; von

lifebe ju Xifd)e fanben l^iScuffionen Statt;

oon einem Fintel jum anbem warf man
fid) SDi^e ju mie ^eberbälle.

3)ieier Ijeitcre unb forgenlofe Jon, ber bie
s
JJarifer oierjiger ^a^vt d)aralteriftrte unb

oon bem man beute feinen ^Begriff met)r bat,

rourbe burd) bie $ebruarreoo(ution begraben.

2)ie fd)önften Äreife rourben auSeinanberge*

fprengt, greunbfaVften rourben jerriffen, alte

93erbinbungen getrennt. Stepben geller, ber

enblicb }ur 'Slnertennung oon Seiten ber Ver-

leger burebgebrungen roar, oerfiel roieber ben

bitterften Sorgen, bie ibn jroangen, mit fei=

nem treuen unb beroäbrten ^teunb Grnft nad)

Öonbon auSjuroanbem , roo er fid) ju feinem

größten Staunen überall mit Sompatbie unb

Serounberung empfangen unb umringt \af).

Xod) roar er fd)on ju febr Variier geworben,

um fid) in biefer ibm fremben unb frembar«

tigen SBelt, roo man it)m mit ben fajönften

Änerbietungen entgegenfam, jurüdfjalten ju
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(offen, unb fobalb e« tbunlidj mar, nad) ndit

9Jtonaten, wanbte et fid) wieber nad) ^ati«.

Sonberbar! ben JHücTflcfc^tten empfing man
al« eine 33erüf>mtbeit; feine «bmcfenb«t batte

erfl feinen SBertlj in'* redete 2id)t gefetit.

3He Verleger Ratten ibn oermifet, bie SRufif-

roelt füblte eine fiüde, tro* ber nur wenig

fünftlerifd) geftimmten 3cit. Gfjopin war
inbeffen geftorben, ein Jb>on mar erlebigt,

man fab fid) nad) einem würbigen Wadjfolger

um, einem 9lad)folger , ber ib> al« ^ianift,

al« fielet unb al* Jonbidjter erfefcc. SBei

biefec Prüfung fab, man, bafe (ein roürbigeter

ba mar, al« Stephen geller. 6t würbe mit

Scclamation auf ben Sd)ilb gehoben unb
proclamirt. «ber man blatte bie SRedmung
obne ben SBirtf) gemalt. 9tad) fo oielen

Äämpfen feinte fid) Stephen geller nad)

9tube; ber ßünftler, ber e« enblid), enblid)

bab> gebracbt, ganj fid) unb feiner SWufe

ju leben, ju bieten unb ju fRaffen , wie e«

ihm besagte, mar nia)t gewillt, eine ftübjerj

fdjaft anjunefjmen, bie ifm roieber ht ba«

©eroü&l geftürjt unb oieUeicbt jerftreut blatte.

Gr jog fid) in bie Ginfamleit jurüd unb

fdntf jene {Reibe bertlid)er Iprrfdjer 9Berte, in

benen er feit ungefähr jeb,n 3afjren bie fo

lange unterbrürfte, tiefe, poetifebe 3nbioibua*

lität fo glänjenb entlniüte. ©ei ®«legenbeit

fetner Promenades d'un solitaire bcfcbreibt

ba? Journal be« $ebat« ben Gremiten ber

SRue St. ©eorge«: Heller se donne avec
raison le titre de solitaire, car jamais
ermite plus ermite n'a habite ce desert
d'hommes qu'on nomme Paris. Cr
fingt für fid) felbft, er fcbjreibt für fid) felbft;

et madrt feine 9Jtuftf nad) DJtupe, un peu
partout, braupen, brinnen, in ber 6tabt,

auf ben Leibern, im Siegen unb im Sonnen*
fdjein; et träumt brei Jage lang an feinem

Äamin unb er läuft auf* £anb unb oer-

gipt beimjuteljren; er ift im Stanbe unb

fefct fid) an ben Jup einer Mletterftangc unb
glaubt im Statten einer bidjten S9ud)e $u ft&en,

»ub tegmine fagi; er bleibt üierunbjroan-

jig Stunben ohne Wahrung unb mirb ftcr>

nmnbern, wa« benn ba« ©etläff feine« 2Ra*

gen* bebeuten foQe ; wenn er eine« SWorgen«
eine grau nomine, er mürbe Slbenb« oergeffen,

bafe er cerbeiratbet fei. 3n btefer ©ejiebung

ift geller ber Lafontaine bet 9Jtufif.

3>ie Snwefcnbeit fterbinanb filier'* in

$ari«, in ben ©intern 1852 unb 1853
mar bie lefrte SBerlodung, bie i&n feiner Gre*

mitage in ber SRue St. ©eorge auf eine fleit

untreu machte. §iüer gehört ju ^euer"« al-

ten ftreunben, ju benen, bie i&n anerlanntcn

unb liebten, nod) ebc ba« publicum oiel oon
tbm wupte. Sein grope« gefellfcbaftliibe«

lalent, feine perfönlid)e £ieben«roürbig(eit unb
ber 9luf, bet ib> bietb>t »orau«gegangen,

erleiditerte e« ibm, bem ^remben, einen Sa«
Ion berjuftellen, roie er nur nod) ber Jrabi«

tion angehörte unb mie er im
j ewigen Wo*

mente gar nid)t mehr eriftirt. IDtitglieber

be« ^nftitut«, üünftler jeben mAk-- , 3)e*

rübmt^eiten aller Nationen, fdjöne unb geift*

teidbe Stauen mad)ten feine Soireen ju ben

intereffanteften oon ^Jari«. 2)ie OHufil töbtete

nid)t bie Gonoerfation , bie Gonoerfation lieft

ber Sammlung, bie jur ?(nl)örung clafftfeber

ülteifterroerfe notbroenbig ift, iHaum genug.

Tiefe ©enüffc unb jugleid) .filier'« löblidje
vöeftrebungen, beutfdj« SBerfe auf bie italie-

nifd)« ^ubne ju bringen, lodten voller roieber

au« feiner (Sinfamteit unb roieber jab man
ib,n, aufter bem Salon filier'«, in einem

Äfreife intimer gteunbe. %\t\t oetfammelten

fid) bamal« meift nad) ber italienifäVn 33ot*

fteOung im Gufe bu Reibet; ba jüb id) fte

oft plaubemb, fririfirenb, fd)erjenb: geller,

filier, örnft, grand, SHafemann, bie SWalet

Äarl ajlülier unb 5föid)mann, ber leiber fo

früb, nerftorbene, talentnoUe, lieben*roürbige

Äünftler, Ödert, jeljiger $irector be« Ädtnt^
nertbortb^eatet« , Sjaroabu, bie fra^Öfifcben

ÜJlaler Robert unb jRicarb :c. jc. . . . ^a«
Auftreten ber au*gejeid)neten ^ianiftin SBil*

bcltmnc Glauf; befiegte um jene 3cit aud)

geller'« Sd)eu oor doncerten. Sieben bem
bmlidjen Spiel feiner eigenen Gompofitionen

inteteffitte ib,n bie Äübnfjeit biefe« Äinbe«,

ba« e« roagte, nur mit gebiegenftet unb emft;

baftefter SLRuftC oor ein ^arifer publicum §u

treten unb fid) beffen raufd)enben ©eifall

tro^bem ju erringen. — ^ <x fd)öne Arei«

au« bem Gafe bu gelber ift nad) aüen ©elt*

gegenben oerfprengt; £>tUer ift roieber in

(Eöln, roo et a(« Gomponift unb ^irector be«

Gonferoatorium« beffer an feinem ^.Ua^e ift

unb ©röfiere« leiften !ann unb geller ift

mebr al« je ber (fremit ber 5Rue St. ®eorge

geroorben. Gr braud)te nur $u roollen

unb feine aöob.nung roürbe ftd) mit Sdjülern

füllen unb er fönnte 9leid)tbümer erwerben.

Slber er uobt e« oor, im Stillen \\\ fetjaffen,

unb ftd), nadjbem er enblid) biefe Üttöglidjteit

errungen, in befd>eibcnen SSer&ältniffen ganj

feinem ®eniu« b^injugeben. 9lun tommen

fte, bie Serleger, von allen Seiten unb ma*
d>en i()m ?lnerbietungen unb Äeincr febreibt

ib^m mebr oor, roa« unb roie er e« }u maefren

habe , unb deiner fagt ibm mebj, bau er ut

gut fei unb baft man ber fUlobe unb bem

Söebürfniffe nadbgeben müffe — fie wollen

gern nehmen, roa« er ihnen immer gäbe.

Skr fadbte! fad)te! — antwortet i^nen ^el--

ler — wa« wirb, ba« wirb — id) b,abe

feine Sabril unb arbeite niebt auf ©eftellung.

So fmb mit &ilfe ber Ginfamleit, jener

ÜRutter ber f<bönften Sdjöpfungen, biefe ©erle

entftanben, bie Stepben geller 3um erften
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(Xlaoiercomponiften triefet 3«* matten: SaU
taretlo, Promenades d un Solitaire, Xrautm
bilber, Weue ftolge bet ^Jromenaben, 24
$relube«, 53lumem, 5rud)t« unb 3>ornen=

ftüde (alte Siebe roftet nicht; ber $ean $am
Iianer taud)t roieber auf), Feuillets d*Al-

bum, 2 tarantelles, 3m SBalbe, 5. Taran-
teiles, III. Sonote :c

2Jtit £ilfe btffer unb anberet 2Berte bat

e« ber Sonbidbter beute fo TOeit gebraut, bafe

bie i'iufi Elch vor von tum*, um ihren ebellt

®efd)tnad ,su befunben, ficb, baburct) empfeh-

len, bafc fie oor$u«g«roetfe geller fpielen

laffen. ßinet berfelben, &ert 2« Gouppeo,

gab cor iturjem eine grobe mufifalifcbe 2Ra-

tinee, in roeld)er feine Schüler unb au«ge*

bilbete Äünftler nur £>eller'fcbc SRufit maa>
ten. Siebenjetjn «^eDer'fdje Heinere unb
größere Stüde mürben erecutirt unb mit je<

bem Stüde mürbe ber 33eifaH be« jatdreidjen

publicum« grö&er, bxä er in wahrer 93eget»

fterung enbete. (Sine ber auSübenben Äünft*

lerinnen mar SJtabemoifeüe iRouget be fii«le,

eine 9tid)te be« Sänger« ber üJlarfeillaife.

6o oft ber Serfaffer biefer flüditigen

Snjie irgenbroo ein ^eller^e« 6tüd fpielen

hört unb in ihm ber ffiunfd) erroadjt, e«

oom 2 ich t er felbft ju boren — benn 9lie«

manb fpielt bie äjeUer'fdjen ßompofttionen fo

berrlid) roie er felbft — ober roenn er er*

fährt, bafe geller eine neue Std)tung bereit

t, roie §. 33. jefct bie ßttogen, monbert er

bie 9iue 6t. (Seorge in bie ftille, aber

elegante £>ofroobnung unb trägt feine befcbei*

bene Sitte oor. ©ütig legt Stephen feiler

bie Gigarre hin, weift mir einen bequemen
unb eleganten ^auteuil am ftamine an unb
fe|t fid) an'« Glaoier. Sie flamme praffelt;

bie Silber »eethooen
1

« , 2Rojatf«, fcaobn'«,

bie 9»ebaiUon* SWenbeßfobn'«, ^tUer'«, 33er*

lioj' boreben ernft oon ben 2Bänben ; au* ben

Gden oon ^oftamenten unb oon ber ß^emi«

neeblidenSarbebienne'fcbe Sronjen ber hm*
licbften Stntilen. 9Bie SWaitre SBolfram im
Silbe Semübe'«, ba« ba oor mir bangt, ftft

geller am Glaoier, ba« 3»mnter füllt fiä) mit
ÜHelobien, roie ba« §erj mit Xräumcn unb
Erinnerungen unb id) begreife bie ebeln gor»

men, roeil id) bieSlntifen oor mir habe, unb
ben romantifd)cn Inhalt, roeil id) SDlaitre

SBoIfram febe unb aUe unenblicben ©efüble

enoacbru.

Unb iiMti.1v feiig tobte <Stunbe.

Öefü&lt, bie \ä- tobt geglaubt,

Crbeben üiü entjürft bai $au*>t

Unb lauften . . .

SEBie man bei geroiffen Siebtem, j. 33. bei

33uton ober Senau, gleicb nad) ben erften

Herfen, bei geroiffen 3Walern, j. 93. bei Zu
tian ober ©iorgione, gleich beim erften 8hu
blid in eine geroiffe Stimmung gebannt ift,

au« ber man nicht mehr heraus roill unb
mcfjt mehr beraub tönnte — in ber man
untergeben möchte — fo tft man bet £>eUer'*

feber 2Rufif nach bem erften £acte in eine

überroälttgenbe Stimmung oerfe^t. Qi ift

ba3 mobl ba« oorjüglicbjte Kriterium einer

auägefprodjcnen bid)terifd)«n ^nbioibualitat.

2Ba« nun aber bie 3«bioibualitdt Stepben

geller'* betrifft unb bie reine claffifd>e gorm,
in ber fie fid) au$fpridjt unb bie tro| ber

Glafficit&t überall ben Stempel einer oon allen

anbern oerfdjiebenen $erfön(ict)teit tragt — fo

wollen roir un« fein Uvtbcil anmaßen. ÜiMr

baben bloft einen 93Ud in bie (Sntroidlung«:

gefdjicbte eine« ed)ten unb mobernen Äünft--

(erleben« eröffnen wollen lieber bie 35er«

bienfte Stephen §eOer'« al« Gompoftteur ftnb

beinahe bie bieten gefdjloffen ; bier bürfen

roir un« nur auf i beufadien berufen unb bie

geroid)tigften 3«ugcnfd)aften anführen. Stephen
Meiler* i'iuft! rourbe bie iUmU aller ber

bebeutenbften Sirtuofen, beten SRepertoir fid)

butd) eble unb gefdjmadooUe ©ahl au«jeidj--

net, bie ben Site! „tfünftler' oerbienen; fie

rourbe bie £iebling«mufif aller liebhabet gm
ter Sdjule; fte- rourbe geliebt, roo fie befannt

rourbe. Sie tr)eorettfcbe Unerlennung fam

ihr oon be/t größten Autoritäten untet ben

3eitgenoffen. Serlioj* bat begeifterte Slrtüel

über ihn gefdjrieben; 3eti«, ber Heitere, l>at

311 roieberholten 3)2alen mit allem Slufroanbe

feiner ©elehrfamleit beroiefen, bab Stephen

geller in ben oorberften JHeiben ber 3eüfle*

noffen ftehe; Robert Schumann, ber ben

SJeeifter im Anfänger erfannte, hat fein 2e*

benlang nicht aufgebort, ihn auf feinem Sttege

ju ber propbejeihten SDteifterfcbaft mit 3nters

effe, mit Siebe }u begleiten unb feine froh*

Ädjtung oor beffen fieiftungen bei jeber ®e*

legenbeit au«jufprect)en. — 2Bir publicum,

roir haben nur ba« :Hed)t, ihm unfere Siebe

unb Serounberung ohne SRotioirung au«jm

fprechen; un« rüdhaltslo« unb ohne Unter«

fud)ung ben tief elegifcben Sßirfungen feiner

^oefien, ihrer Seibenfd)aft roie ihrer mo\)U

thuenben 9)teland)oIie hinxugebcn.

6« fd)cint, ba& ber S3iograph nicht mehr
oiel oon äufeem ßrlebniffen ju erjät)Ien ha«

ben roerbe. 6« fielet fo au«, al« ob Stephen

geller mit feinem Schiffe ruhig im $afen

oor Sinter liege. SBäbrenb einer Mrautbeit

hat er bie treffliche beutfd)e 3a»n»l" Auffm-

Crbt au« Hamburg fennen gelernt; fte tarn

ihm, bem einfamen £anb»mann, mit grober

^erjenöflfi te entgegen ; e« hat fid) ein intime«

^reunbfchaft«ocrl)ältnib entfponnen unb .öcllcv

lebt in biefer Familie roie in feiner eigenen.

Sie gemüthooQe '^beilmibme, bie fo oft bem

Seutfcben in 93ari« fehlt, ftnbet er bort; bie

iRuhe unb 3urüdge}ogenbeit , beren er jum

Schaffen bebarf, in feiner ftiUen 3Bohnung,
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einer «tuen, einfädln, aber mit ©efcbmad

unb Schönheitsfinn' au«gefchmüdten £ünfu*er=

raobnunej. 80 würbe ihm nacti unb naef»

81 lle« ju ibeil , roa« fein bejdbeibcner Atünft^

lergeift erftrebte: Änerfennung ber 93eften,

fiiebe unb ^teunbfebaft unb enblid) Samm*
lung unb tnut Stürmen 9tube. So roirb

Stephen gelier, ber r)eute in ooQfter (httroid*

hing feiner Äraft ft cht, gcroifc noch ©erte

liefern, bie eine mehr eingebende unb rüb-

menbe 3lu«einanberfe&ung feine« SBirlenä

unb Sehens rechtfertigen roerben.

®a« mir hier gegeben, ift nur eine Sil-

houette; bie ganje 93frofrognomie biefee Gba=

taEtertopfed ift eine folebe, ba& ein gefdnd«

terer unb beffer au«gerüfteter SDtaler in ihr

bie (Elemente ju einem biüonjdien Porträte

finben fönnte unb bermaleinft geroifc fin--

ben mirb.

JJoffir unb 0LtX*i.

SWelcbior 2Reor.

Jie ein3e(nen febaffenben Jbätigfeiten beS

9Henfd)engefcblecht$ tönnen lange neben ein:
]

anber heraeben, inbem jebe ftd) in ihrem

Areife fortbildet unb ihren eigentümlichen

3roed oerfolgt; fte tönnen fich roecbfelfeitig

betrachten unb udi in golge baoon betebben

ober }u geroiffen Unternehmungen oerbinben

;

fte tönnen bie Oberberrfcbaft anftreben unb
im Streite barüber ftcb roieber trennen, um
ihren 95kg auf« Neue für ftch fortjufe&cn —
— enblich tommt boch einc3eit, mo ba«33e*

bürfnib ber 2lu«g(cid)ung ftet) geltenb macht

unb roo ertannt mirb, bafc e« für jebeS ein»

jclne Jbun tein höhere« 3iel gibt, al« mit'

telft it)rer ben gebührenben %la$ im Organis-

mus fämmtlicher SCbätigteiten einjunehmen.

Da$ 33eftreben mirb aisbann barauf gerich-

tet fein, ber gerechten Unterfcheibung fich Täh-

hiß ju machen unb an ber mcchfelfeitigen 93er:

ftänbigung ju arbeiten, um bem 3beal bcö

freien 3ufammenroirten« näher ju tommen.

9Ber ba« geiftige Üeben ber gebilbeten Jia-

tionen betrachtet, ber mirb fich überjeugen,

ba| bie 3«t folchen 93ergleicbenS für und in

ber ibat begonnen bat. 9Bie {ehr auch

fetfeirtge 93erfennung unb 93erte|erung ftdt)

noch breit machen mögen, ba3 $beal ber

93erftänbigung ift bejeiebnet, ber 9BiUe gerech-

ter Unterfcheibung beftebt unb bat Heb fd)on

genügenb funbgegeben. ffiir bürfen einer

Epoche entgegenfehen, bie ba3 SBerf ber 93er.

föhnuna unb -93erctnuna mcnieblidier ibatia.

feiten ftettg förbern mirb, möge fte babei

noch fo oiele unb noch fo lange Äämpfe ju

beftehen haben.

3n biefer Ueberjeugnng oerfuchen mir e$,

jroei grobe Offenbarungen be« 27lenfcben=

geifte« jum 3»ed ber 93erftcmbigung mit ein«

anber ju betrachten, unb hoffen babei menig*

ften« bie SDtomente beroorheben ju tönnen,

auf bie e« l>auptfäcblicr) anfommt. —
Tie 93oefie entftebt natürlichermeife unb ift

in biefer Sejieljung Nicht* als ein oerfchönen*

be« SluSfprecben be« innerlich unb äußerlich

(Stiebten. Der Dichter fümmert fich niebt um
bieSa&ungen ber SDtoral; roaS er fdjön nebt

unb fdjön empfindet, bao erjär>It ober fingt

er fchön , unb roenn ihm bie« gelungen, bann

hat er bie ©enugtbuung be« erfüllten 33erufe«.

©r fteht fuh innerlichft gebröngt, baS feböne

fieben feftjuhalten unb e* fo au«jubrüden, bafc

e« Slnbere erguidt nachleben tönnen ; unb um
biefe« roohltbuenbcn 3roedeS nullen hält er

feinen Drang ohne 2Beiiere« für gerechtfertigt

Natürliche ober natürlich gebilbete lUcnfcben

freuen fich an bem fchön begebenen, loben

unb ehren ben Poeten bafür. 6s bilbet fich

ein 93erbältni& rocchfelfeitiger 3ufricbenbeit,

unb beiben feilen tann babei Me« in ber

Orbnung ju fein fcheinen.

3roifchen ben Slnfcbauungen unb Grlebnif*

fen, bie beglüdenb willen — fchön fich bar;

(teilen unb }U oerfchönenber 3lu^fprache rei-

ben tönnen, beucht jeboch ein Unterfchieb.

@« gibt niedrige unb habere, fcbäblicbe unb

heilfame, erlaubte unb oerpönte ^reuben;

unb menn ber Dichter bie gefährlichen unb

oerpönten fchön barfteüt, fo hat er bie 93er=

treter ber bobern unb beiliamen gegen fid)

unb mirb ihren ßinfpruch, ihten ©iberftanb

erfahren.

3)ie9WoraI ift natürlich in oerfernebenen 3e» ä

ten unb Nationen oerfchieben ; aber in vanpt

punlten ftimmen bie befonbern Raffungen, roenn

fte ba« ^räbicat überhaupt noch oetbtenen,

uberein. Und tommt e« )U, jreeiell die 1U oral

ber neuen 3«tt unb ber ©egenroart in 93etracht

ju nehmen; unb rote bie ftrengen unb com
fequenten Organe bcrfelben fich über ben

iheil ber fdionen Literatur, ber nach ihrer

Anficht oerpönte ©enüffe fchilbert, roieber

unb roieber oetnehmen laffen, daran braucht

nur erinnert ju roerben. SWan nennt ber*

artige 93o<ften oerführertfd) , oerroeichlichenb,

entneroenbj unb oergleicht bie roirtfamften

mit bem ©efange ber Sirenen ; man roirft

ben Tutoren oor, bab fte jetftöten, roa« bie

93oltder}iehet gut gemacht haben, bab fte ben

wahren Sachoerhalt umfehren, aui Sauer

Süb, au« 33öfe ©ut machen unb bad Softer,

inbem fie feine ©tgö^ungen feietn, jum

Fortgang auf feinem SEBeg ermuthigen. Die

religiöfe iWoral nennt bie bejeiebnete 93oefie
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eine^oefie be* 5lcif<be«, \a bed Teufel«, unb

überflibt fic als folc^e bcr Berbammnife.

Wai wirb ber Bertbeibiger bcr Boefie auf

biefe ünflagen ju erwiebern haben l

Bor Mem wirb et eine Unterfcbeibung

machen unb in ftolge baoon einen Tbeil ber

angefochtenen ÜÄaffe , bei in ber 2 hat nicht

§u oertbeibigen ift, felber ^Jirei« geben. Gr

wirb fagen: es gibt eine wahre unb eine

falfcbe Tarftellung natürlicher ©enüffe, eine

poetifebe unb eine pjeubopoetifcb« ; unb nur

für bie poetifebe haben mir einjufteben. fttagt

ib,r, wie bie poetifebe unb bie pfeubopoettjebe

Tarftellung ju unterfebeiben mären, fo ift bie

»ntwort: nach ihren SBMrfungen. ßrroedt

eine Tarftellung au* bem gtofeen Hxtxi be*

natürlichen, fmnlicben, roeltlidbeni'cben^ freie«

2Hitgefühl in ©mft ober $umor, fo ift fie

poctijd) ; enoedt ftc pbufifebe Regungen unb
gemeine Begierben, fo ift fie pfeubopoetifcb-

Boefie ift bie Berflärung be* l'ebenä in

freier, fpielenber Sluffaffung unb Bebanblung.

Tid)ter, uu in da ift berjenige, ber ben ©egcn=

ftanb frei ergreift unb feinet .pm bleibt, in=

bem er it)n b«gt unb lebenbigft reprobucirt.

Tie glüt)enbfte l'eibenfcbaft in ber 5öiebergabe

fcbUe&t bie ^retyeit teinetSmegS au«; in ber

Tarjtellung eine* ©egenftanbeS , ber eine

folcbe Seibeniebaft erbeijebt, mufl biefe mit ber

An'üu'it oerbunben — fie nun'; gewaltig oor--

banben , aber von bem freien (Reifte bennodj

itberbcrridit unb geleitet fein. To* (ünftlerifcbe

^robuet nun, bad in fold) freier Sieber«

belebung be« ©egenftanbeä gebilbet wirb,

üc tu ben Empfänger auf ben Stanbpuntt

bc« ©eberä; t$ gewährt aueb ibm bie freie

3luffaffung bet Sache, ba« freie ÜDtitgefüt)!,

bie freie Öfrgöfcung. Ter ©eift bc$ ©miefien»

ben bleibt oben, baS gefdjilbcrte Öeben mufc

ihm glänjen unb buften, ot)ne ihn materiell

beftriden unb niebetjiet)en ju tönnen. Ter
Empfänger gewinnt bie Boefie ober ben öiu
mor ber Sache, bie Schönheit unb ben IHeij

berjelben, otjne oon ibr unterjocht ju werben,

oielmebr, roenn et berfclben übetbaupt fähig

ift , )u reinftet Betrachtung unb Beurteilung.

Tie Bfeubopocfie ift eine Tarftellung beS

feben* jum 3«>*d finnlicher Sieijung unb
nerberblicher Grgöfeung. (SS gibt eine feinere

unb eine gröbere 2lrt berfelben. Tie feinere

gibt fich oft ein unfcbulbigcs Stnfeben, fpriebt

eupbemiftifch in Slnbeutungcn, bat aber mit

ber grobem biefelbe Hbftcht gemein : materiell

ju ergreifen , in bem Bewufttfein, ben r}öt)ern

Sinn niebt oergnügen ju tönnen
, fieb an ben

gemeinen $u wenben, burch (Sontentirung

menfcblicber Schwächen Effect ju machen unb

Beifall ju erwerben. Ter Bfeubopoet gewährt

bem l'efet (einen Stnnbpunlt, auf welchem

et gegen bie Sache frei bleibt ; er ftimulirt

für biefe felbft unb macht ben ©eift ju ihrem I

Sclaoen; unb wenn fein Brobuci nicht Gtel

einflößt, fo wirft e8 oerberbenb.

Tet parteiifche unb, wie man fnnjufefcen

mufe, äftbetifch ungebilbete ©egner wirft in

bet Siegel Boefie unb BJeubopoefie }ufammen,

weil unb infofetn fie benfelben ©egenftanb

haben. 2tber auf ben ©egenftanb tommt c«

nicht an, fonbern nur auf ba$, mad bataue"

gemacht wirb — auf ben ©eift unb ben Gr*

folg bet Bebanblung. Sin ihren Früchten

follt ihr fte erfennen. Tie gröfcte Mulmheit

in ber SÖahl be« Stoffe« fann fich mit ber

oolllommenften JReinheit be8 tünftlerifchen

3wede« paaren, währenb umgetehrt bie gröfete

Borficht, ja bie gröfjte Tccenj be« Slu^brude^

nur gemeiner ilbftcht bienen !ann. Tie 2Bir-

(ung entfeheibet: fie enthüllt un« ben ©eift

ber Urfachc.

Dticht immer ift ein Söerf rein poetifch ober

rein pfeubopoetifch ; e$ gibt beren, welche

hier baä eine, bort ba« anbete ftnb. Ta3
tbut inbel unfetet Untetfcheibung teinen Gin>

trag. Tie Boefie, wo fie fid) finbet, ift preil*

würbig; bie Bfeubopoefie nerwerflid).

Tie i^oefie ber Statur, bie Boefie ber Sinn*

(id)feit wäre fd)on bamit oertheibigt; ber

Bormurf bcr Sd)äblichteit entfräftet, bie rein

erfreuliche SBirtung bargelegt. 2lber wir

haben e$ mit ©egnern ju tbun , bie fich fo

fdmcll nicht ergeben, unb wir muffen, ihre

fernem ßinwenbungen »ernehmenb, bie ange=

ftrittene Sache v
4hintt für Bunft techtfettigm.

2öir muffen ©egnern unb ^teunben über

ben ßffect ber Boefie bie tlarften Änfchauum
gen gewähren.

Tie ©egner fagen:

Zugegeben, ba^ ba*, wa$ ihr Boefie bet

Sinnlichteit nennt unb worunter ihr bie

Boefie einer Sphäre beä Sebent verfteht, bie

religiöfe« unb fittliche« &ben jum (^egenfat

hat — jugegeben, bap biefe Boefie nicht

finnlich teije, nicht im gemeinen Sinn oer*

führe; fie fcbilbert gleichwohl bie nieberc 9te^

gion oon bcr fdjönen Seite, feffelt bie Steigung

an fte, gewinnt bie Seelen bafür unb hält

fie ab, aufjuftreben in bie höh««- 2tud) in

biefer Begebung wirft fie alfo ber morali?

fd)cn Grjiebung, welche mit bem Boll empor«

gehen will, entgegen.

Allein bie finnliche 9(eijung ift bei eurer

Boefie gar nicht ju uermeiben; wenn nicht

unmittelbar, fo erfolgt fic mittelbar. Tie

Tichter malen weltliche fiuft mit lodenben

warben, preifen fie an, jpredjen mit Gnt*

jüden baoon, vergöttern fic. SBirb nicht bie

jugenblid)e Statur ba«, wa§ ihr im Bilbe fo

lieblich erfebienen ift, auch in 23irflichteit ju

gewinnen trachten? Ter Tichter gibt unmirtd*

bar nur bie reijenbe Slnfcbauung unb erwedt

gemütliche ^reube ; aber inbem bie geblenbete

Seele ben realen ©enufj ju erlangen ftrebt,
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fommt bie finnliche SRetjung nach, unb JU

bem Unheil, ba* ^ietau« erfolgen tann, b^at

bet Dichtet — bet „tuppelnbe Dichtet/ wie

ihn einer oom URetiet felbet nennt — ben

erften 2lnfto& gegeben.

Äutj, ber Dichter ber ©eltluft gibt Herges

nifc, er tann nicht oermeiben, e* ju geben.

Unb man wetfe, wa* hierüber gefagt ift!

Slüerbtng* tommen unter ben Poeten biefer

(Gattung auch folaje oor, beren barmlofe«

Spiel wenig schaben anrieten unb nurjum
3titoettänbe(n führen bärfte; allein rechnet

u)t nicht auch Dichter ju ben euren, bie ben

offenbarten unb frioolften Seichtftnn feiern?

bie ba* Saftet ju pitanten ©emälben, ju

mi$igen Einfällen benunen unb beren Srei=

beit auf bem ©ebiete be* Schetje* >ur Jrech=

heit fteigt? Diefe $oeten machen au* bem
SBerberben fetbft einen Scberj, unb man barf

fte wohl bie $rotectoren be* '-Berberben* nennen.

3u ben greuben ber Sinnlichteit , ben

ftreuben ber ©elt enblich Ijat ber SDlcnfch

einen unmittelbaren &ang, einen Stachel in

feiner innerften SRatur. 3u tynw brauet er

nicht erft gelcwft unb angefpornt jn werben,

er geht unD rennt ihnen oon felber nur aflju

oft unb ju lange nach. Sollte barum bie

Dichtung ihre ©abe, ben ©egenftanb in

Schönheit gewinnenb ju machen, indu otet*

mehr au*fd>liefiltch bem ^ö^ern £eben bet

Sittlich fett unb ber Religion roibmen ? Offen*

bar. Diefe* ben 2Jlenfchen erhebenbe, ret*

tenbe, abelnbe Seben, cor bem aber ber na*

türliche ÜJlenfch eine Scheu hat, weil e* nur

mit ©illendrraft unb geiftiget Stnftrengüng

gelebt werben fann, biefe« Sieben follten bie

Dichter preifen, oerhettlichen, in feinet ipoheit

unb ^eiligen Schönheit leucbjenb oot äugen
fteüen. Dutch folgen Webraucb mürben fte

ba* ihnen oetliehene latent fanetioniren unb
etwa* 5Rothwenbige* ttjun, währenb fte, bie

oon ftatur fdwn ©ereijten butch bie Äunft

noch einmal retjenb, nur ©äffet in ben

Ofean ttagen! —
Die Sßoefte, um unfete ©ebanten jufam*

menjufaffen, foOte ganj unb gar öanb in

§anb gehen mit bet ÜJtotal, mit ben ©efefeen

ber ^Religion unb bet Sittlichkeit. Dann
märe fte rein pret*mürbig, unb bie 93oU*er*

jtehung, oon ben Dichtern feine*weg* gehemmt,

fonbern nut unterftüfct unb gefötbert, Könnte

ihre arbeiten mit unoergleid&lidj gröfeerm 6t»

folge meitet fügten* —
Diefe (Einwürfe beantworten mir in allen

wefentlidjen Sä&en unb t>offen in ßrweite*

tung be* fchon ©efagten nic^t nut ihre Un*
rid)tigteit aufjubeefen, fonbern ausübet Um
tetfebieb unb Ginheit bet Sötotal unb ?$oe)le

gellere* Sicht ju oerbreiten.

9Bit ^aben bie roa&te ^oefte al* eine

fola> fennen gelernt, bie in bem empfangen*

0J?o(iaU**ft». B». VI. »t. 38. -3uni 1848.

ben ju gleicher 3^it ba« bargeftellte fieben

erroeefe unb ben ©eift bagegen frei maa^e,

ju freier Regung biefe* Sebent, ju freier 9)e*

traa^tung bcffelben befähige. 2)ie ®egnet
erroiebern, bai bet im poctifd&en Silb etbö^te

9teij biefe* Sebent geroiffe Naturen »erleiten

tönne, ben cntfpredjenben SReij in ber SDirf*

lia^leit aufjufu^ieu unb fta^ i&m nerberblio*)

^injugeben. Sir entgegnen : ba* ift möglich,

;

aber baran ift nia)t bie $oefte Sa^ulb, fon--

bem bie Sdnoäcbc be* Empfänger*. 2)iefer

bat, Ii d) ju fdiaben, uon einer Tia^tung 3tn«

laf, genommen; er Ijatte ihn oon itgenb

etwa* Jlnbetm nehmen (önnen unb ber

(Effect möre berfelbe geroefen.

2>er 2lu*fprua^) ber 33ibel, melden bie @ea/

ner anjie^en, gehört ju benen, bie am bau*

figlten mifebtaudjt roorben ftnb. Gt fann

nut gegen bie (Stiftet gerietet fein, bie mit

SBiffcn unb SBolIen jur Sünbe reijen; unb

biefen möge gefa^e^en, mie gefagt ift. 2>er

3)ia^ter b^tt aber eine fola^e Slbfia^t niebt im
entfernteren. beroegt nut bie Sdjön*

bea obet bie fdföne Seite be* fieben*, bie et

oeiflärt erbliclt, jut poetiftb.en Spiegelung

;

et roill 5Ria>t* al* biefe Seite frei betrauten

laffen ; unbtoenn fta^nun mcnjchlidie cchioadie

oon biefer freien Betrachtung au* weitet oer?

loden läfet, fo ift ba* iljreSaay.

Die 5Befo$ulbigung , ba& bie ^Joefte —
wa^re $oefie , nicht ^fmbopoefte ! — ba*
SBetberben protegire, beruht auf einet $et«

wech*lung, wie fte eben bem patteiifchen (Sifer

ju begegnen pflegt. Sticht ba* ^etbetben, nicht

bie (Gemeinheit unb 9)o*heit, bie baju ge<

führt haben, feiert ber Dichter, oielmehr bie

guten ober beffern 3üge, bie ftch aua) hier

noch finben, jieht er au* bem Schlamme het*

oot unb tettet fte für bie Sompathie ber

3Renfdhhcit. 5Bknn ber Dichter ba* SBerberben

fcbilbert, fo motioirt er e*, er macht ben

©runb anfehaulich, au* bem e* getommen;

jugleich aber lafet et ade fchönetn menfeh*

lic|en eigenfehaften ^eroottreten, bie mit ihm
gepaart fein fönnen. Unb fo ©erlangt e*

bie ©erechtigteit , fo oerlangt e* bie Siebe,

ohne bie ber $oet nicht $oet wäre! Sein
3Berf, inbem e* jeigt, bag auch in ber

Sphäre be* Seichtftnn* — in ber Sphäre
ber (Korruption, wenn man will — noch

gute menschliche Regungen anjutreffen ftnb,

erwedt ba*2Ritleib für bie gefebilbetten tyn-.

fönen unb tritt bem pharifäifchen ^ochmuth
entgegen, mit bellen Süfngteit eine geroiffe

Jugenb ftch fo ßetn für bie Gntfagung ent*

fchäbigt, bie ihr fo fauer geworben ift. G*
läfjt un* ertennen, ba^ wir in jenen ^eT-

fonen nicht Hur Verworfene ju erbliden

haben, fonbern ©lieber unfer* Stamme*,

für bie wir un* menfehlich intereffiren müffen,

22
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§alte man uns nicht fiiebdjen entgegen,

tootin ber ^ßoet bem fieidjtftnn eiltet für ben

Sag lebenben Sölden« feine Stimme leibt,

inbem er ihn gan} ju feinet Sache macht!

3n echter Sßoefte erfc^eint biefer fieichtftnn

rein ertfeiternb, er ift, naio, gutmütig unb

launig, eben ber lid)te $unft in bem fieben

ihrer Stidger; unb an bem ©ebidjt felbft er*

freuen uns nur bie Jugenben ber 3«erü^feit
(

Freiheit unb §ettertcit. TaS einjelne Sieb

fprtdpt überhaupt feine fiebre , fonbem nur

eine Stimmung aus, unb ber lorifcbe dichter

fann nicht, wie ber epifdjc unb bramatifebe,

in einem unb bemfelben $robuct feinen

Scherj unb feinen Chmft entfalten unb mit

bem Urtt)etl ber poetifd)en ©eredjttgteit

fcblicfjen, er tnuj» ben ßrnft in einem neuen

ju SGßortc tommen laffen ; fein wahrer Stanb-

puntt ift bab,er nur aus bem ©anjen einer

Sammlung $u erfennen.

5)ie $oefte hat ju allen Reiten bem ftttlidben

unb religiöfen ©eift itjre 9Jcad)t, ihren SHeij

geliehen; fte fjat baS ©rofje, baS ßrb>bene,

baS ^eilige verherrlicht unb gepriefen; fte

ift mit Religion unb SDcoral £anb in #anb
gegangen unb unftetblichc Berte fmb bie

^rud)t biefer 33erbinbung gemefen. 2)ie 93er=

tretet ber 2Roral oerehren biefe Schöpfungen

gleich unS; in biefem Betracht ftimmen mir

überein. SBenn fte aber oerlangen, baft bie

poeti)d:e Alraft oncodiücrlidj nur auf biefem

©ebiete thätig fein folle jur gröfcern Ghrc

beS £ob,en unb .^eiligen, fo «erlangen mir

baS ©egentbeil — eben $ur gröfeern ßbx«

beS £ot)en unb ^eiligen.

2>ie 9iatur ift bie Safte unb ber ©egem
ftanb ber Sittltdjfeit. 3koor ftttlicheS fieben

als baS höhere fein fann , mar, baS natür-

liche als baS niebere eriftiren; unb bie fttt=

liebe flraft enueift ftd) als foldbe eben in

£anbbabttng — in Sßefämpfung, üßeljerrjdiung

unb fieitung beS natürlichen. DaS natürliche

fieben, rein angefefjen, ift baS ©ute, baS fttt--

lid>e fieben, rein angefeben, baS 93effere. SBenn
baS ftttliche fieben ftd? baS natürliche nun
oerbitten wollte, fo wäre bieS grabe fo, als

wenn ber komparativ ben SjJofttio ftd) oer--

bitten wollte, — ba ber benfenbe dompara-
tio boct) einfehen man, bafe er eben bem
$ofttio feine eigentbümlidbe Griftenj oerbanft

unb nur über ihm fein fann, roaS er ift! —
2)ie $id)tlunft, bie nad) ber ftorberung ber

©egner baS fltttic^e Sieben auSfcbliefrlid) bar=

ftellte , würbe ber Sphäre ber SRatur Unrecht

tbun unb baS ftttliche Ceben beS Momentes
berauben, mit welkem verglichen eS eben

als baS höhere erfebeint unb erfannt wirb;

fte würbe, bie Sittlicbfeit ncrhcrrlic^enb unb
bie ftatur oerfefcernb, bie Sittlicbfeit t)o$:

müthig, engberjtg, beSpotifd) machen, b. b.

oerjd)led)tem. — SaS ^eilige, baS gegen

untergeorbneteS fieben mit SBernidjtungSwuth

eiferte, wäre nicht mehr heilig, weil parteiifch

ungerecht; in ber 3Birflia)Ieit macht eS aber

biefe SBenbung in fein ©egentheil oft genug,

unb eS ift nidjt notbia. bnfi bie T icbtfunft eS

norfi baju förbere. Tie Tuttfunft, nad) ber

@öttliä)feit ihrer Senbung, t»at bie Hufgabe,

bem $ange jur Despotie überall, mithin aud)

beim ^»eiligen entgegenjutreten.

3)ie 5Ratur ift eine grofte ©öttin, ober,

wenn bieS gewiffen Oberen beffer Hingen

follte, eine göttliche 9Rad)t. ftnb Grifte

gegeben, bie in fold>er ^ülle unb Üefe nur

fte beftfyt; unb bie Sphäre beS SebenS, in

wela)er fte t>ort)errfd)t , ift nidu nur mit

JReijen, fonbern mit ^igfeiten unb Jugen«

ben auSgeftattet , bie bem ho bau Seben }um
SRufter bienen fönnen. GS ift baS ©efdjäft

ber 2leftb,etil, bie fdjönen ©genfd>aftcn na^
einanber ju entwideln, bie eben an biefem

Seben erfreuen, unb wir brauchen barum hier

in 9(ufftellung ber ganzen 9ieit)e nidjt weit:

läufig ,u werben, ^eber jieht von felbft,

weisen 9)aub bie Tidmutg an fiel) beginge,

I wenn fte bie natürliche fiiebeSneigung , bie

I frifd;e fiebenSluft, bie glül>enbe Seibenfdiaft

I in ber ÜRannigfaltigfeit iljret möglichen Offen«

|

barungen abjufpiegeln ftd) uerfagte ; weldje

$ülle oon iReij unb Sd)önt)eit ne baburd)

ber ®elt entjöge ; wela)e Sä)äfce oon SBaljr»

l)eit unb Energie fte ungeboben lie^e, in

weisen bie 9latur bem hohem fieben 33or*

bilb fein fann. 2)enn eS wirb immer baS

3beal beS r)6^em CcbenS fein, in feiner Sphäre
9(atur ju werben! —

3Bir müffen l)ier oon ben ©egnem einen

ßinmanb erwarten, beffen SSeantwortung un-

fern ©ebanfen nod) mel)r Seftimmt^eit geben

fann. Sie werben fagen: jugegeben, bafi

bie 9ktur, rein angefel)en, baS ©ute ift;

aber bie 9iatur in i^rem jc^igen 3"ftonbe ift

nidjt rein; fte ift oerborben; bunter bem

©uten lauert baS 93öfe, hinter ber fiuft bie

Sßein, hinter bem ^»onig baS ©ift, hinter

bem ©enufe baS Sktbcrben. Unb eure

Sßoeten fdnlbern mit Vorliebe baS ©efährliajfte

unb fteüen ftd) an, als ob wir gar mebt

auf ber 6rbe lebten
, fonbern in einer

I eigenen Mrt oon $arabieS, wo ber ©enuB
'

eine Xugcnb ift unb Äronen oerbient. Sie

let)ren nid)t nur nicht , wie man bie 9iatur

unb bie Sinnlidjleit bemeiftert , fonbern fte

reijen an, ftd) ihr in bie Hrme ju werfen,

I

möge barauS folgen , waS ba wolle !
—

SlllerbmgS, ein ber $ocfie fajilbert

bie fiuft beS 2>afeinS ohne ffieitereS — unb

baran thun bie Sßoeten fehr recht. GS gehört

nt ben Aufgaben ber Munft, baS Erfreuliche

aus bem fieben herauszuheben unb rein bin»

Sumalen, bem Gntjüden, baS in ber ÖW»
Iichteit h¥<h»«nbet, 3)auer ju oerleihen,
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bamit ber SBetrad^ter e* rein auffäffen (önne,

ohne burd) ba*, wa* möglicberweife barauf

folgt, gefrört ju werben. @* gehört ju ben

Aufgaben ber Äunft, in beftimmten SÖerlen

nur bie fd^öne Seite ber Statur erfcbeinen

ju laffen unb bie genie&enben Seelen in eine

2Belt ber freube, be* ungetrübten ©lüde*—
in einen SCroum ber golbenen 3«t }"

fefeen. Sie $oeten ftnb bamit om ßnbe nur

|o freunblich roie ba« Seben fctbft ; beim

aucb in btefem wirb ja bie freube ntdyt

immer f of ort burd) fieib verbittert, fonbern e*

in eine St'it binburd) ein reiner ©enuf? ber=

felben oergönnt, in melier ber ©lüdlicbe ftd)

mobl im ^arabiefe bünfen fann. Söürbe

bie $oefte in jebem ihrer ^robucte jur 2itb>

feite gleia) bie Äehrfeite malen, fo roare fte

rrübfcliger unb unmilber al* bie 2Birtlid)feit

felber — fte , bie ber üRenfdjl>eit gegeben ift,

bie burcb, ba* Sehen bebrüdten ©eifter auf*

§uriä)ten unb bie beraubten ©emüther ju

erquiden! —
G* gibt frctüdr) Joelen, bie ftd) für fromm

halten, roenn Tie aud) bie Schönheit unb ben

©lanj einer SBlüthe nuit malen, ohne ^inju»

jufügen, bafe fie ^inroeüen unb »erborren,

oerfauten roerbe. 2lllein bamit uerbcrben fie

nur ftdj unb Slnbern bie freube baran,

wäbrenb fie ?Jicht* lehren al* ben aUcitti*

nialften Grfahrung*fa|.

Sie wahrt $oefte fpiegelt bie Suft ber

Slatur, bie freuben be* natürlidjen Sebent

in rein fdjöncn ©emälben — nad) ben ®e«

fefcen ber Äunft. Sie fdjliefet aber leine«»

roeg* nor bem umgetehrten Silbe bie klugen

unb fteUt ftd) nicht an, al* ob ihr unbefannt

fei, roie ficr> ©ute* in Schlimme* oertehrt

unb roie au* ©enufs unb ©lüd ba* 9Jer*

berben hervorgehen fann. onbcm fie alle

Offenbarungen be* Seben* in ben entfpre-

chenben formen reprobucirt unb in ber ira--

göbie über bie I baten ber Sünbe ba* ftrengfte

©ericbt balt, erroirbt fie ftd) ba* SRecht, inanbern

formen über ba* Seib, ba* an bie freube

gefettet ift, hinroeggufehen unb ben binfenben

iöoten ber 3tttli$(eit, non bem fte freilich

auch weif}, bafj er nacbtommen lann, au*

ihrem ©emälbe fortjulaffen.

Unb roenn e* it>r felbft nicht gelänge,

Stile*, ma* fte in geroiffen Sarfteliungen Der«

faumen mufc, oollftänbig roieber gut ju

machen, unb geroiffen Vifem in folge ihrer

Anleitung ba« Seben immer nod) ju roftg

erfa)iene — ftnb nicht bie Grjieher ber $u=

genb unb be* SBolfe* ba, um mit bem gan=

jen ;Racf)tbum ihrer Erfahrung, mit ber

ganjen Schärfe ihre* praftifchen SBerftanbe*

au*gleid)enb einzutretend Sinb md)t bie

geiftigen Jhätigteiten ba, welche h^utjutage

auf bie ©ebilbe ber SJSljantafic mit einem

Gifer ^aab macben. bafe äiuleht aucb nicht

ba* fleinfte ^Uuftönchen mehr uor ihnen ftcher

ift? — 9Bir bädjten, bie ©egner, unfere

guten ^reunbe, (önnten ftd) beruhigen.

$aben roir bamit bie Sßoefte ber Statur

unb be* natürlichen £eben*, bie allein ange>

fochten ift, oor 3lnflagen ftcher gefteüt, bann

fAnnen roir barauf h"in>«»fHi, welchen Schafe

an Jrcubc fte mit ihren ©aben ber 3Jtenfch=

heit fpenbet, unb mit ber ftreube welchen

Segen! — Sie Sache ber ^oefte fällt \)'\tx

mit ber Sache ber ^reube felbft jufammen.
Ser tonnte leben ohne btefe? SBer tonnte

ringen, fämpfen, ba* Sble unb ©ute fchaffen

ohne fte? 5Öie bürftig ift e* aber in fo

oielen ^erjen bamit beftellt! SEßie oft roirb

ben Sfflenfehen bie Suft oertümmert unb oen
gäüt! 2Bie uiel obe 3«t bei ungefliUter

Sehnfucht ift ihr Soo*! Selche $etrübni£,

toelche Gntmuthigung ift bie golge baoon

!

Sie Äunft gibt ihnen, roa* bie SBirllichteit

ihnen oerfagt. Sie erroedt in ihnen ba*

©enügen unb Rehagen be* 93eft(e*, fte ge--

roährt ihnen ^reube mit ben fröhlichen, fte

labet bie 3trmen ein, in ihrem ©eift unb

©emüth ba* Sehen be* deichen mitjuleben.

Sie fd)afft in ber Sphäre ber 5Jertlärung ent*

jüdenbe 2lnfd>auungen unb erregt wonnige

©efühle. Unb wenn bie ©egner bei ber

^Joeftc ber freube an ba* Sieb ber Sirenen

beuten, fo muffen wir baran erinnern, wie

oft eben biefe ^Joefte bie ©emüther oor S3er*

jweiflung bewahrt unb aQe* 33öfe oerhinbert

hat, woju ^erjen*öbe unb ber Unmuth ber

Sangeroeile treiben tönnen. ^laten hat

'HcdM roenn er fagt:

€ittenj»ang unb gprmflwfftn Ratten längfl bie

ffficlt »trfümmttt

,

©fnn ft<^ ntd^t ©ffang $u»tilfn bur<^ bie ©dt
ergoffen t)ätte.

Sie $oefte geroährt aber nicht nur ©e»

nun al* (5rfa» für Entbehrung, fte lehrt

ben ©enufe be* Ceben* felber abeln, fte lehrt

fdjön genießen.

Safe bie greube in ber 2Birtlid)feit immer

fdjön fei, tann man nicht behaupten; oft

tommt fte in fet)r gemeinen unb rohen ftor«

men ju Jage. 3n ber Sichtung, welche bie«

fen 9lamen uerbient, ift fte bagegen immer

fchön unb erfcheint immer in einer hörige«

minnenben %otm : bie Sichtung ift alfo $Dtufter

unb führerin in ber Äunft be* 2eben*ge--

nuffe*. Sie bilbet burch Seifpiel unb Vebre

bie Äräfte, bie Jugenben au*, welche fd)önen

unb ebeln ©enuf» ermöglichen, unb fie oer=

feinert bie Sitten, inbem fte ba* Streben

nicht auf ben Stoff, fonbern auf bie SBehanb«

lung richten lehrt. ä«bem bie Joelen ba«

Vergnügen im 93ilbe )um fd)önen Vergnügen

erhöhen, reiben fte bie 3Renfd)en >u ähnlicher

fchöner fuffung beffelben in ber SQMrflicbteit

unb werben fomit Stnlafc jur ißerfchönung

22«
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be« 2eben« {elber. Sie roerben fiebjrer be*

magren Seberje«, unb fjier fmb ibre gröfeten

©agnifie nod) bilbcnb unb erfprie&lid). 3>er

Ürieb be« äcberje« lebt unoertilglicb in ber

menl'cblicben 9iatur, fprid)t fidj aber in bil-

bung«lofer Sphäre junäcbj* materieU unb in

ber Sieget mit einer $erbbeit aus , bie auf

entnadelte ©emütber eine abfto&enbe 2Bir*

tung übt. $ie Dichtung, inbem ftc ba«

fcäfelicbe jut golie be« §umor« unb ©ifce*

madit, gewährt auch it>m ben SHeij , ben e«

allein erträgt; ftc jtoingt e«, ber reinen

§eiterfeit ju bienen.

(Snblicb geroäbrt fie aber aud) Grfafc für

bie mangelnbe Sebenäerfabjung. Tafe biefe

bei Sielen nidjt minber einer 9iad)l)ilfe bt-

barf, al« bie ftreube, roeife 3«bcr. Die

geregelten, engen Sahnen, roeld)e bie meisten

Oflenfcljen geben, fmb nid)t geeignet, bie

ben unb Xiefen ber 3)tenfd)beit , bie Reiben*

idjaften, Zlv.ncn unb Sd)idfale fennen ju

[ehren, roeld)e bie SÖelt erfüllen. Unb roenn

für (Srganjung ber äufcern Erfahrung burd)

anbere S^ätieteiten geforgt märe, roie oerbält

e« ftd) mit ber innern unb roie mit ber iid)=

tigen Sluffaffung be« Erlebten unb Ueber*

lieferten ? Die Did)tung tritt biet in'* «Kittel.

Sie läfet ben iHeid)tbum be« natürlichen, ben

SReicbtbum be* geiftigen fieben« oor ben

Seelen erfebeinen; fte ruft bie SDtenicbbeit in

ihren größten unb feinften Offenbarungen

oor fte; unb nid.it nur biefe Offenbarungen

im Siebte ber Scbönbett roerben it)nen am
fraulich, fonbern jugleict) bie Quellen, au« benen

fte floffen, unb bie ,S werte, roeldjen fte bienen.

5Bir müffen biet normal« auf bie geiftige

Befreiung jurürffommen unb bie Srbebung

§u freiem @enu|&. Die ^aefte, inbem fte

ben ©egenftanb oerflärt binftellt, bewirft ein

feiner beglüdenbe« ©efübl, al« ber ©egenftanb

in ber2Birflid)feit §u erregen oermag ; jugleid)

aber erbebt fte bie Seele über ibn unb gibt

ihn in ihre ©lacbt. Der ©egenftanb oerliert

bie ©eroalt, bie er in ber 2Birflid)fcit über

bie Seele bat — er ift ein 58Ub geroorben,

roomit bie Seele fpielen tann. Unb roenn

ber OJtenfd) burd) bie Did)tfunft nun jum
jeligern, jum immer neuen unb frtfdjen ©e*

nuffe ber 2Birflid)teit befähigt roirb, fo roirb

er bura) fte aud) ber ©efal)r unb Unebre

ihrer Oberbercfcr>aft entboben. Der bämonifebe

3auber be* ÖJcgenftanbe* oerliert ftd) in ber

93etrad)tung feine« bid)terifcben SHeflere«; bie

Seele hat ibn ftd) gegenüber, fte bat eben

fo ben poetifd) reinen ©enufc baoon, fte füblt ftd)

in biefer jugleid) beglüdenben unb ebrcnoollen

Stellung befriebigt unb fte erhält ftd) barin.

Sinnlid)feit aber unb Seibenfdjaft fmb
nid)t au« ber 2Belt ju bannen. 3bre 3auber
erneuen ftd) unb roirlen immer roieber, unb
forbem immer roieber jur Aufteilung ent«

fpred)enber ©egenroirfungen auf. Sine geroiff

e

ßrjiebung glaubt oor ibren ©cfabren ju

fd)üfcen, roenn fte ben 93lid ber ^ugenb oon

ibnen roegroenbet unb fte über ihre Gigen*

fdjaften oöllig in Unfenntnib lä&t. StUetn

bie* gelingt entroeber nid)t, ober roenn e«

gelingt, fo ift eine Unfcbulb, bie auf Unroif=

fenr)ett rubt, nid)t ba* r>bd)fte 3iel be« 9Jcem

fepen. 3lnftatt bie gefabrbrobenben ©egen*

ftänbe ju oerbüllen, bürfte e* in jeber Se*

jiebung eriprieblidjer fein, fte in rechter Slrt

ju offenbaren. 2Ber aber lann ber SDtenfd)-

beit biefen Dienft beffer leiften, a(* neben ber

9SMffenfd)aft bie Jfrinft? 2Bir bürfen baran

erinnern, roie oiel fte in biefer 33e}ier)ung

jebon getban r)at ; obne Sergltid) mehr roirb

ftc aber in 3ufunft tbun. ^ie ffluty oor

ber 9?atur bat ibvo 3eit gehabt ; bie ßrfennt--

nib unb bie Sertlärung ber 9iatur ift an

ber 3eit, unb auf biefe Grlenntnifc unb biefe

Serflärung roerben bie SBeftrebungen oon iept

an oorjugäroeife gerietet fein.

2lUe* jufammengenommen tönnte bie 9Jlo--

ral mit ber $id)tlunft unftreitig Rieben
)d)Ueben. ilucb ber I^eil ber poetifd)cn

fiiteratur, ben bie Vertreter ber SDloral an?

fed)ten, fte&t mit biefer unb ibren 3ro«ten

leine*roeg« in äBiberfprud).

Slllerbing* gilt alle* ©ute, roa« roir ge*

fagt haben, nur oon ber $oefte, nid)t oon

ber ^feubopoefte ; unb biefe tritt immer mit

jener auf, bangt ftd) an fte an, gibt ftd) mit

breifter Stirn für fte au* unb entt)ufta«mtrt

bie oerroanbten Seelen. 3>a3 Spriebroort, nadj

roelcbem hinter ba« ©otte«bau« bie Teufel«:

Capelle gefegt roirb, bat 9ied)t für aüe

Spbären be« Seben«! ©er aber be«roegen

in einem beftimmten .\alie ba« ©otte*l)au*

angreift, ber beftnbet fteb auf feinem ©ebiet

felbft nur in ber Jeufelecapelle — ibm liegt

nid)t bie Sad)e, fonbern nur fein eitle* 3d)

am ^>erjen, bem bie Sacbe üJlittel ift.

I ie ebetften menfd)lid)en Gräfte, aud) roenn

fte gufammen tbütig fmb, lönnen freilid)

immer nur ba« ©effere roirlen ,
nid)t ba« Scfte.

Sie roerben immer mebr erftreben al* er*

reichen, ba* Obeal unb ba« roirflid)e SRefultat

ihrer Arbeiten roerben immer nod) roeit au*

einanber liegen. £er ^Parteigeift pflegt be=

tanntlid) aud) au« biefem allgemein menjd)--

lid)en ©efd)id eine Staffage ju bilben unb

bem ©egner triumpbirenb oorjut)aIten , roa«

burd) feine ©emübungen ntd)t erreicht roor-

ben ift. Allein biet entfebeibet ba« Söoüen

unb ba« erreichte relatioe ©ute. 3)a« SBejfere

geleiftet unb oeranlafet ju baben, mufe un«

genügen. Da« ©efte, ba« SoUfommene

felber ju oerroirllicben , ba« hat ftd) biejenige

ÜJlad)toorbebalten, in Slnfebung roelcber aueb bie

gröpten ©enien ber 9)tenfcbb«it nur bebingte

^äbigfeiten unb unjulänglicbe ©erfjeuge finb.
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II.

Sit fjaben bic $cefie gegen bie 2Jiora-

Iiften oertheibigt unb glauben, baj? e3 fcbroer

holten bürfte, bas> ©ebäube unferer ©rünbe
gu erfcbüttera. iln i ift e$ aber um bie Skr;

ftänbigung ;u tbun, unb wir muffen baljer

eben fo bie SJtoral gegen bie Poeten oetttjeU

bigen. 2Bir muffen ben ^Jarteigetft auch auf

Seiten bet Äunft aufllären unb bie Vertreter

ber SJtoral in Spenbung oerbienter ßfjre

freunblich unb ocrföbnlicb ftimmen.

2Bie man weifs, b^aben bie Poeten bie

Vorwürfe, bie gegen fte gerichtet worben fmb,

hinlänglich nrrüdgegeben. 2Denn bie SJtora*

liften ber $oefte nörgelten, fie glorificire

ba£ Safter unb ocvio eich liehe, oerberbe bie

SDtenfcben, fo erflärten bie ^oeten bie SJtoral

für troden
,

engberjig, langweilig unb boffär*

tig. 2üc oon ben Stechten bet Statur er-

füllteften ©eifter hoben in bem Ärieg bet

iDtoral gegen bie Statur unb ihre Xriebe

eine 2lnmafsung unb eine 2 borheit gefehen

;

in ben ftrengen SJtoraliften blinbe, oerberblicb.

roirtenbe (Siferet. Sie haben ihnen bic 2lfc

ficht beigelegt, bie Statur bi* jur StuUität

ju unterbrüden , bem fieben alle Jrifdbe ju

nehmen unb, um bie Siu^geburt geiftigen

öocbmutbS burcbjufe&en , ben febönen harten

bet SEÖclt auäjubörren unb ju oeröben. —
£ie Poeten ftnb nicht bie Seute, bie (Etwas

fcbulbig bleiben

!

Um biefe älnflagen ju beleuchten, muffen

mit bie Duelle bet SJtoral unb ihren 3roed

betrachten.

5>er SJienfch, roie man weifi, beftebj aue

§wei ©runbelementen — einem obern, ba*

feinem Söefen nach rjerrjeben , einem untern,

welche* bienen foll. SJJenn et ohne SöeitereS

beibe im rechten Sßcrbälrnifl unb mit bem

testen ÜJollen befä&e, fo wäre fein Streit

unb baä 3«<l ^armonifd)en 3ufammenfein3

erreichte [ich oon felber. SlUein an unferm

bermaligen 3uftonbe tonnen mit bemerten,

ba£ ©eift unb Statur — roie biefe (Elemente

genannt werten — nicht ohne ©eiteret in

foleb glüdlicher Sage fict) befinben. SJtan

fann ootülUem wahrnehmen, bafe bie Statur

baä 3od) be3 ©eifte* nur luntu unwillig

trägt, ftd) immer gereijt fühlt , ju rebelliren

unb Singe oorjunehmen, wobureb ba« b ebeve

&ben äufeerft beeinträchtigt würbe. Sie

Sinnlidjfeit , ba* ift nicht ju leugnen, fpielt

in bem
j ewigen 3uft<*nbc ber SJtenfcben eine

ungebührliche 9toQe; fie will berrfeben , will

unbebingt ihren Steigungen folgen ; unb wenn
ee> ihr nachginge, würbe fie nicht nur ben

©eift unb baä geiftige Sieben, fonbern auch

fieb felbet ju ©runbe richten.

Tiefer Xenbenj ber Statur gegenüber ift eö

unabweiälieb , bie gorberungen besi ©eifte*

aufstellen unb oon iljnen au8 bie StebeQin

metb,obifd; ju belämpfen; unb baä ©an§e
biefer ^orberungen ift bie QRoral, ber metho?

bifa>e Äampf gegen ben ungebührlichen ©illen

ber "Juitur bai 93efrreben ihrer Organe.

%<& Dafein ber S^ioral wäre bemnach, eben

fo gut begrünbet, ali baä IBeftreben ber 3Ro<

raliften oemünftig ; unb ba^ bie 9Birffamleit

ber ebelften unb begabteften berfelben l)öchft

fegenereich geroefen ift, wirb 9iicmanb ernft^

lia) in Slbrebe ftellen. 2)ie Nationen, bie an
öilbung unb 3Kad)t ben übrigen ooranfteqen,

oerbanten biefen ihren 9tang neben ihrer

natürlichen Begabung grabe ber erjie&enben

religiöfen unb moraufehen Jhätigteit, welche

ben ©eift in feine fjerrfchenbe Stellung ju

bringen unb barin ju hefeftigen fudite.

betrachten wir ben ©ang bet 6nt*

widlung fpeciell in ber neuen 3cit, fo

bemerten wir, bat", bie l'toral oon bet SRatur

ba« Unmögliche, ja bad 9lichtfeinfollenbe oer^

langt b^at; ban fie nicht nur ihre Ungebühr
unb bereu II mitten

, fonbern fte felbft für

Sünbe erflärt, ba* ©ute an ihr unb ihrem

£bun oerfannt, geleugnet, oerläftert hat.

2)ie Solfle war, bafe bie gefränfte Statut fich

auf fid) felbft jurüdjog, in itjren Organen
einen metl)obifd)en .Vriea auch gegen bie

begpotifebe £ebrmeifterin führte, mit bem
labet ib^rer unfdjulbigen ^Regungen auch

Jabel ihrer (Srceffe für ungerecht b,\tlx unb
ben 3n»ed ihrer Sriebe nur um fo ungeftümer

oerfolgte.

2M bie SWoral erfannt unb geehrt fein,

wie fie e$ an {ich oerbient, fo mu& fte bie

Schritte fortfefcen, bie fte in ber neuen 3eit

bem 8iele ber ©erechtigfeit entgegen gethan

hat. Sie mufe überall nur ben 5Dlifibrauch

oerbammen, nirgenb« bie Sache, für biefe

j

oielmeht ben teebten ©ebraud) lehren unb bie

Unmünbigen jur STcünbigfeit, bie Schwachen

jur Stärfe erjiehen.

3m ©rofien unb ©anjen menfehlicher Cnt*

widlung — wir müffen nochmals baran eriw

nem — hQt D'c SDloral Ungeheure^ gewirft;

unb wenn fie in 3"ten, wo fte Strenge mit

Wacht oerbanb, bie Statur unb bie natürliche

CebenSfreube oerfümmerte, fo bat f»f bagegen

auf ihrer Seite gewaltige unb erhebenbe Cr»

fMeinungen hroorgerufen. 3)enn bad ift bie

wunberfame 3lu$theilung be« fieben«, bafe

bei ebler dinfeitigfeit bem Serluft immer ein

©ewinn, bem Schaben immer ein 9lu|en

jur Seite geht — bafj leine Stufe ber QnU
widlung ohne eigenthümliche SSorjüge, ohne

eigenthümliche Schönheit unb Roheit ift. Tie

poetifchen Vertreter ber Statur mögen fich

!

gegen eine gemiffe Jhätigteit bet DJcoral mit

i Stecht auflehnen, benn ihr ©ebiet ift baburd)

i
beeinträchtigt morben ; wer aber biefe Übätig:

i feit unb ihre folgen im ©anjen menfehheit^
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lieber Cntwidlung betrautet, ber wirb fein

9luge mit 2Id)tung unb SBewunberung botauf

ruben laffen. 3nbeffen bei ber ßinfeitigteit,

wie bod)bebeutenb f'e erfebetnen möge, lann

c* nid)t bleiben; fie ift überall nur ein

Uebergang — fie ift ba* SWittel, ba* im er--

reidjten 3»*l feine eigene &öd)fte Seru-

btgung unb feine bouernbe Gtyt finbet

Ta* 3«l ber 3Jloral ift, ben Öeift an ber

SRatur frei ju macben gegen ftd) felbft, ibn

feiner 93efangenbeit in ftd) felbft ju entreißen

unb ibn auf eine .ö o ii e $u ergeben, roo er

im Stanbe ift, bie Diatur ju bet)errfd)en,

inbem er ir>r oolie ©ered)tiafeit toiberfa&ren

lä&t unb fie ibrer eigenen t>ö<t>ftcn dntwid;

(ung entgegenfü&rt. Ta* 3iel ber üfloral

ift, bie Kräfte unb Storjüge ber SRatur ju

erfennen, fie in ifjrem Äreife gewäbren ju

laffen unb jwifdfen ihnen unb ben Jugenben

be* ©eifte* eine organifdje SScrbinbung, eine

für beibe Steile tpciloolle SBkdjfelwirtung ju

febaffen. Tiefem 3icle gemäfj ift e* ber

©cruf ber ÜRoral, bie ganje 9ieib,e menfd)=

lid>er flräfte unb Jugenben fo barjuftelien,

bab jebe an irjrem reebten Orte bie ib> ge*

bübjrenbe Cbre bat — unb nad) biefer 6cala

bie wirflieben Offenbarungen ber 2)tenfd)en=

natur in Korten, §anblungen unb fieiftungen

ju beurteilen. — Ter ©eift, in freiefter

Selbftentwidlung , foQ bie iKutur in aüfeitig

geregter UnterfReibung erfennen, au* ir>rem

Te*poten ü)r §reunb unb bamit erft ibr roab-

rer Jperr werben.

Tie SWoral bot junädjft für ba* geiftige

fieben einjufte&en unb bie Sugenben biefe*

Sebent in ber ©lorie barjufteUen, bie ihnen

al« ben böb,ern unb b,öcbften Sproffen ber

Seiter jufommt; aber eben iljr Sbcal ift e«,

allfeitig gercAt ju fein, unb je mebjr fie biefem

3beal ftd» nähert, befto me&r oerbient fte

ifjren Hainen.

SUenn bie SJtoral fid) auf bie §öqe erbebt,

wo fic mit bem Söillen aQfeitiger ©ered)tig;

feit fäbig wirb, 3ebem ba« 6eine ju geben,

ben ©runbfräften be* ÜJtcnfdicn unb ber

9Renfrf)beit in allen ihren ßrweijungen bie

reebten 93ab>en ju bejeiebnen, auf benen fte

b>ilfam für fid) unb btilfam für ba* ©anje

Wirten tönnen — wenn fie auf biefer §ö$e

tbätig ift, bann ift bie Seit getommen, wo
bie $oefte mit it>r gan§ unb bauernb ftd) einen

lann , beim bann fällt it>r Söiüe mit bem
SEBillen ber $oefte jufammen, unb nur bie

Functionen unterfdbeiben ftd).

Tie Tid)tfunft ift auf bie 5Berb>rrlid)ung

alle* Seben* angewiefen, unb im ©rofeen

unb ©aruai ift fte biefer $flid)t audi immer

naebgetommen. 2öie fte nid)t* Schöne* unb

(frfreulidie* auf bem ©«biete ber 9iatur feben

tonnte, obne ;u lieben unb ju loben unb ba*

€d)Öne nod) fd)öner wieberjugeben , fo b>t

ftd) nid)t* 6ble* unb ©ro&e* auf bem ©e»
biete be* ©eifte* ihr barfteÜen lönnen, obne

bafs fte in bewunbernben $rei* au*gcbrod)en

wäre, für ben fjörjem ©ebalt midi bie ge<

waltigere Form erfunben unb ben mädjtigcm

3luffd;wung genommen hatte. Tie £icb>

tunft t)at oon je^er ben beiben Äreifen ib^re

L^hrc angetan, unb bie afthettidic jlritit Imt

non icher bie drjeugniffe, in weisen ba*

höhere Vetun am würbigfien gefeiert worben

ift, frfjliefelid) aueb an bie höhere 6teQe ge--

fe^t. SBenn bie Storni ihr barin glcid) unb
in bie Spbäre ber 9latur fjerabfteigenb aud)

biefer gcredjt — wenn fte fäb^ig wirb, an
ber geringften Offenbarung ber 9latur bie

3krwanbtfd)aft mit bem ©öttlid^en unb an
ber grölten Offenbarung be* ©eifie* ben
$untt be* ßnblicben ju ertennen, bann geb^t

fie mit ber Tidjttunft vanb in §anb unb
beibe tönnen ber dinfeitigteit auf i h rem Felbe

mit oereinter Äraft entgegentreten.

Unftreirig gibt e* Joelen, bie nur bie

iiiatur unb ba& natürliche vcben für bidjterifd)

erflären, in ber natürlicben ©efübtöpoeftc be^

fangen bleiben unb bie fw&ere iJJoefte be*

2td)te<5, be* geiftigen geben*, be« ftttlieben

SBollen*, be* d>aratteroollen ^anbeln«, ber

ebeln unb erbabenen Seibenfcbaft al* folcbe

nid)t wollen gelten laffen. 6* gibt Sefer

unb Krititer, bie nur für jene einfeitige unb
untergeorbnete Tidjtung 6inn t>aben, nur

oon ib> angefprodien werben, non ber böb^er

ren ftcb wegwenben unb fte al* troden unb
reijlo« oerrufen. Unb biefer weidjlidje @e-

febmad, ber ftd) ber Sinnlicbleit ungeftraft

glaubt ergeben gu tönnen, wenn fte in ©c*

fübl aufgelöft ift, hc,\ um ftcb gegriffen unb
bror)t ber bominirenbe ju werben, ©egen
il)n unb feine ©ö|en müffen ftd) Sleftbetil

unb 2Roral gleidjmäfeig ergeben — nierjt nur
weil biefe Slrt oon ©efüb^l^poefte nur oen
gängli<be ©enüffe bewirten unb für nadjbal?

tige ©ilbung be* ©eifte* unb |>er}en$ 9iicbt*

leiften tann, fonbern b<»uptfäd)li(b wegen ber

Treiftigteit, womit ber oberfläd)lidje unb nie»

brigere6inn al* ber auefdilieftlicb richtige ber

ffielt nufgebrängt werben foll. Unb ÜRoral

unb ^oefte, wenn fte ftd) mit einanber oers

ftänbigt bähen, werben ftd) aud) bagegen er-

be heu unb bie untergeorbnete ©attung, bie

gern Me* fein möd)te, bem S3ilbung*gange

ber Nation entfpredjenb in itjre Sd^ranten

gurüetweifen.

Qi mub, nad) bem ©efefc ber dntwidlung,

enblid) ju einer Organifarion be* gefammten
fieben* tommen. Tie ganjeSReibe ber menfd)»

lieben Offenbarungen mufi fo bargefteüt mtx-

ben, bafi jebe einjelne nad) ibrer gröfeern

ober geringem Entfernung oon bem 3beal

unb fomit nad) it)rem wahren SBertb^e ge*

fd)ä^t werben lann; unb an biefer OrganU
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fation, an biefer lebenbigen 3Iu*g(eicbung unb

SBerbinbung mmfcblicber 3ft$igfeiten unb

Seiflungen mu& unb wirb ftcb aua) bie Sicb>

fünft beteiligen.

Offenbar liegt in biefet 3^Ife^ung eine

grobe ©efahr. üßürbe bie 93oefte birect wif*

icniAartlut) unb birect moralifcb. fein wollen,

fo mürbe fte fu$ oernicbten: f\e wäre Stiebt*

mehr für ftd), fonbern nur ba« untergcorb»

nete Söerfjeug be« wiffenfcbaftlicben unb mo=

ralifdien ©eifte«. Slber jener gorberung tann

genügt werben im eigenften 3ntereffe ber

Sicbttunft unb eben ju ihrer gröbcrn 33er»

herrlicbung.

&* wirb it)r nämlich baburcb genügt, bafe

bie 93oeten felbft neb erfüllen mit bem Staate

be« ©eifte«, bog fie ba-> Unheil ftch erroerben,

oermöge beffen fie bie Offenbarungen ber Statur

unb be* ©etfte« gerecht unterfebeiben tönnen,

bann aber bie fo begriffenen ©egenftänbe nur

barftellen , wie e« bie ©efe|e ber Sia)ttunft

Unb jefct, nadioem mir ber ^oefie unb ber

SJioral bie ÜJtöglicbfeit einer 33crftänbigung unb

barmonifeben 3ufammenmirten« gejeigt haben,

müffen mir eben fo ben mefentlicben, auch im

33unbe noch fortbauernben Unterfcbieb ibre*

Verfahren« bezeichnen.

T 10 3noral bat ftet« oor SlUem bie r)ör>erc

SBeife be« Senten« unb &anbeln* oor klugen.

Siefe al* bie r)Öt>ere nnchjumeifen, ba* Stuf*

fteigen §u it>r al* eine Pflicht binjuftellen,

bie fegenöreieben folgen ju entwideln, welche

an bie Erfüllung biefer fjflicbt fieb fnüpfen,

unb bureb alle* ba* jum Aufgang ju reiben

— ba* ift ibr ©efebäft.

1 er Siebter beginnt unb enbet mit bem
Seben. 6r oertieft ftdi in eigene« unb frem=

be« Seben, unb roa« ihn baran bureb Schön»

beit unb Dteij beglüdt unb begeiftert, ba«

brüdt er in feböner ftorm au« unb reflectirt

e« in febönem 33ilb. Unb jwar ttjut er bie«

immer mit ganjer Seele, mit aller Seiben

fdjüjt, bie in ihm ermedt ift. Ter Irjrifcbe

Siebter, ben eine Steuerung finnlicben Se*

ben« ergriffen bot, mirb biefe« Seben fo lieb»

lieb fingen, al« ei feine Jreube baran oer»

langt, unb gar nicht* Ünbere« bejroeden al«

ben lebenbigften, innigften 3tu«brud biefe«

Seben«. SBäbrenb ber SJtoralift bei 33etracb»
|

tung beffelben e« für feine Pflicht galten

tann, barauf binjuwetfen, ba& e« noch etwa*

.pöbere* unb 33effere« gebe, bem man nach,»

ftreben muffe k., mürbe ber Siebter buret)

einen folcben 3ufa$ Slle« roieber oerberben

unb oielmehr eine lächerliche ffiirlung r)cr=

oorbringen.

Ser Siebter gibt fid> einem beftimmten

Einbaut bin unb fpria)t fein ©efübl au«,

um e« in Snbern rein roieber ju erroeden.

«ber ba* ift nicht 2lüe*. .Siebten,' wie ©oethe

fo febön fagt, ,ift ein Uebermutb.* Ser
Siebter im Schwünge feiner Empfinbung ift

von bem geliebten ©cgenftanb burebau« er«

füllt, er fennt niebt« 33effere* unb 9teijenbere«

al« ibn, mit ihm oerglicben erfebeiut alle«

Rubere niebtig, unb trotzigen 9)lutbe*, bie

Einmenbungen jabmer SBernünftigteit mift»

aebtenb, fingt er biefe« @efüb,l ben $ebanten

in'« ©efidjt unb ben frifeben SJtenfcben in bie

Seele. 2Bie ber natürlicbe DJtenfcb, oon einer

©mpfinbung ergriffen, unberoubt ift unb ftcb

benimmt, fo benimmt fieb ber Siebter nactj

einem hohem 3"ftintt rooQenb, bamit ba«

tünftlerifcbe 33ilb ein roabre« 33ilb fei be« fieben*

unb ein potenjirte« 93ilb, mit roelajem ju

empfinben aueb ber iKuhe ftcb lobnen mub.
SBenn er nun aber, junücbft im Äreife ber

lKlHüv ftcb baltenb, emjabe, bab er aud) ba«

geiftige, fittlicbe fieben feiern müffe, unb fid)

biefe« uornäbme, gleicbiam um für feine 33er»

berrlidmng ber Statur ba« ©egengeroiebt ju

febaffen — roaä würbe gejebeben? (Sr roürbe

im beften ahü nur gefebidte ^abricate beroor«

bringen unb bie roabren 3n>ede ber Äunft

burebau« oerfeblen. Siefen naebsutommen

mu| er in ber Spbäre be« böb«u fieben«

au« Siebe ju biefem felber fict) beroegen unb

erfabrenb unb b^nbelnb roarten, bi« er von

einer Grfcbeinung, oon einem ^beal auf bie*

fem (Gebiete ergriffen unb begeiftert roirb;

unb aud) bann tann er ben Öegenftanb nur fo

weit fdfrilbem unb oerberrlicben , al* e« feine

Skgeifterung oerlangt, mit älufefchiiebung

aller weitem Erörterung, wie fte nur ber

wiffenfebaftlicben 93etracbtung eignet.

ilucb bie ^oefien, welcbe ba« hebere Seben

)um Object, bie ^eier be« 6beln, ©roben,

^eiligen, )um poetifeben 3i*?ic baben, müffen

natürlicbe ©ewäct)fe fein, entfproffen au« bem
33oben ber megten Siebe unb Seibenfdjaft,

unb mit tünftlerifcbem SBJillen jugleicb^ in

ihrer ^nbioibualität bewahr: unb }um jefjönen

©anjen oodenbet.

9Bie foll aber nun bei folgern 93erfabren

eine reinere Stbjcbäfcuug ber natürlichen unb
geiftigen Offenbarungen ju Jage tommen,

al* e* bivher im ^elbe ber $oefte möglid)

gewefen? SBie foll in bie Siebtungen eine

Organifatton biefer Offenbarungen nieberge«

legt werben, oermöge beren wir ihr ÜBerbält--

nib unter einanber tiarer unb tiefer erlernten,

al* in frieren I

Siefe* ®unber gefebietjt bureb ben Poeten,

ber ftcb über ben Sertb, bie Stellung, bie

33ejief)ungen unb Snbjwede jener Offenba»

rangen 6inftcb.t unb Urteil oerfefafft ^at

Sa* Sia)t ber (frtenntmf;, welcbe* ihn m
leuchtet, mub nothwenbig auch »" ff'nen %X0:

bueten erfcheinen; unb wie fehr er im ern«

jelnen Siebe $oet fei, wie lühn unb frifch er

feinen ©egenftanb potenjirc unb ju feinem
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Äfle* madje — au* ber ganjen SReilje ber

©ebidjte roirb notfjwenbig audj bic ganje 5ln«

fdmuung, bie ganje Ueberjeugung be« llr=

fceber* 3U erteunen fein. SWan roirb bei bem
einjelnen Grjeugni^ empfinben, wie weit e*

gemeint unb wa* bamit gewollt ift; man
roirb ba« poetifdbe ©egengewidjt in anbern

fehlen; man roirb in bem ljöl>ern Sdjwung
bie fcöljerc 93ebeurung be« ©egenftanbe« füllen

unb flauen. Tann aber ift e« unmöglld),

bafe ber ^ßoct nidjt au* oon bem 3beal ber

Orgnnifation felber begeiftert werbe unb bie*

fe« binjeidjne, Aar, fpredjenb, unb in begeiftert

ter Siebe unb 2cibenf<baft poetifd? ! — 2Ba*
in bem Tidjter nicbt nur ift, fonbern b^eu»

fcbenb ift, bog roirb notlnoenbig au* in fei«

nen ßrjeugniffen IjerrfAcnb fein.

3n nodj fjotjerm SDtejj, al« ber lorifAe,

roirb ber erjä&lenbe unb ber bramatifd&e

TiAter bem neuen Stuf nacbjulomnten oer*

mögen. Ta& ftorm unb ^nbjroed be*

Drama'*, 3rorm unb ©nbjwed ber @Tjäf>lung

ber Äbfufjt geiftiger ?lu*gleirf)ung ftcb nodj

fpecieller barbieten, fiefjt §etxx. Ter
bramatifaje TiAter unb ber Grübler, ber ein

©emälbe be« ©eltleben* aufrollt — Söeibe

roerben ben poetifdjcn Gnbjwed ifjrer ©attung

nur um fo oollftänbiger erreiAen, je burdj*

gebilbeter ib> Urteil, je feiner i&re Unter»

fAcibung«fraft, je umfaffenber tr)r Ueberblid

unb je reifer ibr 9tntb,eil ift an eroiger ©es

reAtigfeit unb Siebe; an einer Siebe nämliA,

bie auf ©eredjtigfeit ruljt unb i&re ©aben
naA ber 2Sürbigfeit be« SBebürfenben fpen*

bet, — bie Silk« oerfAönt, aber ba« ein*

jelne nur naA SWapgabe feine* inbioibuellen

3Befen*, ba* im SBilbe erhalten roerben mufi.

Unb roenn gegenwärtig ein tfuffdjritt ange=

jeigt ift ju einer Kobern, reifem unb bar;

monifAern (frfennrnift überhaupt, fo ift bamit
au* bie ?lu*fiAt gegeben auf eine habere

dntwidlung ber bramatifd>en unb bet crjäb,-

lenben TiAtung.
3Bir tommen jum 64lup.
Tie SWoral mufe bie TiAtung begreifen

lernen, tyren fpecieUen ®eruf erfennen unb
oon ibr teine anbere Erfüllung ibrer SöünfAc
forbern al* bie poetifAe. Tie Vertreter ber

Word muffen ben Stanbpunft ber Freiheit

gewinnen, auf welajem fie fiA an einem
©ebidjt, ba* mit urträftiger ^rtfcfie eine 9te*

gung ber 91atur au*brüdt, nidjt fcanbalifiren

unb eine iReüje oon Übeln Söirfungcn norfier*

fagen, bie nur in ibrer (finbilbung eriftiren.

Tenn ein ©ebidjt ift lein Togma unb teine

moralifAe Safcung; e« fagt nidjt: ,Ta*
glaube unb Ta* tbue," fonbern nur: „60
bat eine SDlenfAenfeele in einer beftimmten
Situation gebadjt unb empfunben.'

©enn bie SWoral bie« lernt, bann gebt
fie mit ber TiAtung $anb in &anb, frei

unb felbftänbig mit ber (freien unb

ftänbtgen. SBeibe lönnen bann an einanber iljre

ftreube fjaben, ü* weAfelfcitig ergänzen unb

fteigem, unb roa* mit beiben gewollt ift, wirb

Ha) tmmer tiarer peroU'3|ieuen.

Stuf bem ©ebiete ber SBolföerjieljung wirb

bie 2ftoral in bem umfaffenben Sinn, in bem
wir fie hier genommen boben, ftet* bae örfte

unb ba« Stotbwenbigfte tbun. Tie Ticbtfunft

roirb ibr Reifen, unmittelbar unb mittelbar,

naA SDtafrgabe ibje« fünftlerifdjen ©e*

ruf«; unb unter ber SKitroirfung materieller

unb geiftiger Jbötigfeiten , bie gegenwärtig

alle nad^ bem $\tk wecbfelfeitiger Ikrftän*

bigung gerietet ftnb, wirb bie ÜJienfd?bcit auf

eine neue Stufe ber ©ntwirflung fub ergeben,

beren ©runbd^aratter eben ba* fortgeb^enbe

Arbeiten jum 3roede ber 'Jluggleia^ung unb
ber $inb,eU fein wirb.

SlUein wa« auf @rben erreicht wirb,

ift immer nur eine Snnä&erung an ba*, wa*
fein foU, ein irbifd?e« ©leidjniB ibealer Su-

ftänbe, in weitem ba« fßollen unb ©ünfdjen
immer mebr erftebtlicf) ift, al« ba« Äönnen.

Tie fdjönfte entmidlung auf ßrben wirb nur eine

Einbeulung beffen fein, wa« in anbern

Sphären unb mit einer anbern (Kombination

ber menfd)lid)en ©runbfräfte erreicht werben

foll ; in bem entwideltften 3uftanbe wirb bie

tiefere 9iatur na* immer be* Ungenügenben

unb Traurigen bie %üüe erbliden; unb oft,

oon bem fdjreienben 5Dlifeoer^ältni$ be« übe*

al* unb ber Söirtlidjtevt niebergebrüdt , wirb

eine fdjmerjlidbe Seb^nfudjt fie ergreifen nadj

Troft unb im* @rquidung.

Tiefer Ser)nfu(bt bietet fkb bie Tid)U

fünft ! Sie , beren ©eniu* 00m Gimmel
tommt, nimmt jumal in ib^rer b^öcbften 5Mu*:

bilbung ben Gimmel vorweg unb fäftt im
93i(be flauen unb genießen, wo« bie Sollen«

beten im Sanbe ber SoWommenbeit fein unb

leben werben. Sic oerpflanjt bie Offenbarun«

gen be« irbifa^en Seben« in eine Spliäre, wo
fie in reinfter (jrifdje blüb^, in gewaltigfler

tfraft aufglühen, obne ben Sdjaben fürdjten

ju laffen, ber ftdt) ifmen in ber SEBirttidbteit

anjub^ängen pflegt. Sie }eigt un« oon allen

biefen Offenbarungen bie fd&öne, labenbe, ers

b.ebenbe Seite eben in i&rer fräfrigften QnU
faltung. Ta* Stuffprubeln ber Suft erquidt

un«, ba« ©ute unb dble begeiftert un«,

ba* fieib erfüllt un* mit füber Trauer, ba*

SBöfe felbft in feinem ©ang unb 31u«gang

medt erhabene* ©rauen in un*. Ter ©eift,

oon bem raftlofen Treiben ber sIBirtlia)(eit

raftlo* aufgeregt, finbet in ib,r mit ber ©rr

quidung jugleid? Troft unb 93erubigung.

Unb ba* ift«, wa« bie .ftunft, r>aur>tfäcr)li^

bie Tid?tfunft, oor jeber anbern Tbätigteit

oorau« bot unb womit fie bic 9Birtung aller

erganjen tann. Sie ruft nidjt nur ben Slbcl
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unb bie ^obeit be3 uolHommenen fiebert* t»oi

unfere Seele, fte neroäbjrt un* aud> bie gteube

biefe« CebenS — einen $autt) ber bjmmlijcben

©ludfeliflfeit, roelcbeu bie 9)lenfcben auf (Srben,

eben in irjtem fingen nad) rjöfjern 3*«len,

In 1 1* h r ituintD DilPCn •

Jur $l)okf|jf rc-jfitfratur.

Sotlcfunflen übet Sbaffpere, feine 3«* «nb

feine fflerfe. 33on g. ftreffiig,. »erliit.

*Ri(o!ai't*( a?u*battb!ung

„«Webt all itgenb ein Siebter ift Sbaffpere

geeignet, grobe in ben grofien Äreifen bei ge«

btlbeten publicum*, unter ©elt* unb ©efebäft**

leuten ein nacbbaltige* geiftige« 3ntertffe ju

werfen, bei fogenannten öffentlichen Weinung

eine folibe ©runblage gefunber 2lnfcbauungen

.u geben, ben «lief für bie reale 2Belt ju

ftfadrfen, obne ba* £etj feiner böbeten fceimatb

;u entftemben." Bon biefer Ueberjeugung au* -

gebenb, glaubt ber $erfaf[er, ba§ eine popu-

läre »ebanblung feine* Siebter! eben für jene

„großen «reife," b. b- weniger für «eftbetifer

unb fiiteratoren von $a<b, al* oielmebr für

gebilbete «tarnte unb ®efcbäft*leute nebft ben

biefen Streifen angebörigen fttauen, ein gute«

unb mt gliche« 2öerf fei; wobei fein auSge*

fproebener %tot& bleibt, ben Siebter in feiner

ffla btboftigfeit unb mit ber tief fitt»

lieben unb butebau* realen unb gegen-

ftänblicben Statur feiner ffieltanfcbauung

bem aJerftänbniB feinel 'Publicum* nabe ju

bringen. Seinen »Stoff bot et in ber Strt

r enteilt, bafj im erüfu «attbe bie Einlei-

tung unb bie englifeb'bifiorifcben Dramen, im

\ Weiten bie SRömerbramen unb bie grofjen

Xragöbien unb im b ritten ote fiujtfpiele unb

bie übrigen Dramen abgebanbelt werben foden.

Den erften ©anb, welcber gröfjtentbeil* ber

«efpreebung ber engliftben fogenannten fcifiorien

gereibmet ift, »biefen Denfmälern etbabenfter

93aterlanb*liebe unb feinfter, burcbbringenbjier

SJenntnifj »on fflelt unb «Dlenfeben, " werben wir

wobl all ben Skobirftein für ben SDertb be*

ganjen SBerfe* nehmen bürfen.

Dal SBetf »trbanft feine ©ntfiebung einer

Reibe t>on Borlefungen , bie ber ©erfaffet »ot

einem Streift gebübeter Dilettanten bielt; wir

wollen nieht ftbon biet barübet urteilen, ob

er gut getban bat, feinem SBerfe bie äu&ete

gorm ber Sotlefungen ju lajfen: er bat el

getban. — 3n einer mit ftleifi, ©rünbliebfeit

unb Sacbfennrmfj ausgearbeiteten Einleitung

fübrt unl ber 93etfaffet junäcbft in bal Set*

fiänbnig »on bei Dieter* 3eitalter unb Solt

ein, um unl batauf eint furje ©efebiebte bei

altenglifcben Xbeater* bil auf Sbaffpere ju

geben, ein wenig ungenau im «ulbruet ift

ei, wenn Ärepjig in biefet ©efebiebte fagt,

bal teligiöfe Dtama, b. b. ba* SDUfterium,

bätte fteb um ben Anfang bei fünfzehnten

3abtbunbertl entmicfelt ; benn bie ÜRitatelfpiele,

»on benen et ein paat Seiten weitet fagt, bafs

fte (Sngtanb febon im bteijebnten 3abtbunbert

gebabt babe, geböten hoch aueb an Äategorie

jener religiöfen Dramen! (Sin factiftber 3n-

tbum abet ift el, wenn Streng fagt, bie

Saftotalpoefie fei aul Spanien nachtrank

reich gebratbt worben; wir wiffen — unb

tonnen unl babei auf Schlöffet
1

* ©efebiebte

bei aebtjcbnten ^abtbunbert* «Knleitung, §. 2)

berufen ! — bafc fie unter 9Rarie von l'tebtci*

bitect aul ber fceimatb ber Sebäfetfpiele, aul

3talien, importitt ift. — 3« bei Dicbterl

8eben*gefcbicbte, welcbe in ber t ritten Botlefung

enabit wirb, beWeifl ftten§ig, bag et ficb trofr

tiefer fflerebtung für feinen Ditbter ooüfiänbige

Unparteilicbfeit bei Urtbeill ju bewabten

wu§te. (St »etfutbt eet niebt, wie Detiul
in feinem „SRotbui t»on Sbartpete," alle bie

fleinen ftlecfen am «eben unb ttb«a«er feine*

Heroen binmegjuwafeben ; aber er fuebt fie pfrj»

cbologifcb ju erfiaren unb ju entfc^ulbigen,

wobei et ben „Sonetten" all »eirtägen jut

Sebenlgefebiebte Sbaffpere'! ibte tiebtige Stelle

anweiß. Obne fte, wie Stown e* tbut, füt

^autobiographical poem8u ju balten, bebucitt

ex ebenfo wenig mit anbem (Stflätern au* ibnen

betau*, ba§ Sbaffpere ein eremplarifcber

J&auloatet unb folibet (Sbtmann gewefen fei.

— 3n einet folgenben »otlefung witb bann

bie ©efebiebte be* Sbaffpete Stubium* — ju«

gleieb eine ©efebiebte »om ffletfaü unb 2öiebet*

etmacben bei ftttlicben Ätaft im engliftben

»Bolfe! — gegeben; unb bie 3)eriacbtung ber

SBecbfelwirfungen , bie Sbaffpete jwifeben

(Snglanb unb Deutftblanb anregte, feine fri»

tiftbe (Sinfübrung bureb Üeffing, feine lebenbige

SHrfung auf ©oetbe lägt ibn all «ben Dicbter*

fürften erftbeinen, beffen ©eifie«fpiele täglieb

unb ftünbli* aUe Sölfet germaniftben »lufe«

bieffeit unb jenfeit bei fßeltmeerei oetfammeln,

wie bie olömpiftben Spiele bal etelfad) ge

t heilte $e(lenenvolf oetfammelt haben," <Xll

T uttci bei $toreftanti*mui fteQt Äteix'Mg

feinen Dicbter neben vutber, ben Xbtologen
be* Sroteßantilmu*. (St ift ibm bet pto<

noncitt ftttlicbe Dicbter, bei ba* Scbicffal unb

ben SBertb be* Vlenfcben aul bet •Uhantaiie

unb bem ©lauben in ben ©iflen unb bal

©ewiffen »erlegt. (St jeigt — wie Hamlet e*

»on bet Scbaufpielfunfl pertangt — ber Xu-

genb ibte eigenen 3üge, bet Sebmacb ibt

eigenel »ilb. Unb wenn et au* bie ©et*

ruebtbeit mit ber ganjen »erwegenen Soefie

eine* tRitbatb IIL, 3«go, öbmunb unb «Wae

Digitized by Google



324 DKuftrittt DeutfAe 3R onattbefte.

betb gefennjeiAnet bat, fo hat er boA nie

bie 6ünbe locfenb unb »erfübrerifA bargefleQt.

„Er überlief et ben moralifAen DiAtem bei

napoleomfAen ftranfreiAt, bie 6ünbe burA
wer «cte mit allem JReij bet erfolge« unb
bei üppigPen Sebent ju umgeben, um bann

burA eine moralifAe ©AarfriAterfcene im

fünften bie lugenb unb — bie ©ohjei ju

»erfdbnen!" «It bie wertb»o(ipe Sorf!ubie

;um eingebenben ©erftänbnig bet DiAter«

müffen mir bie Einleitung in bie bijtorif<f)ert

©tütfe (fünfte öorlefung) bejeiAnen. Älar

unb infiruetiv, Wie fle gebalten ifh gewinnen

mir bur* He niAt blofj eine UeberpAt über

bie XbarfaAen, bie bat allgemeine ©erpänbnig

ber ©bflffpere'fAen Dramen erleiAtert, fonbern

»ielmebr au* einen lUapfiab, um bie PttliAe

unb geijlige Äraft bet DiAtert an bem ©e*

gebenen ju meffen. {Rur oermiflen mir, ba

ber Anfang biefer Einleitung boeb jugleiA auA
bie ganj notbwenbige {RütfpAt auf bie üla^en*

mifebung in Englanb nimmt, eine Erwähnung
jenet feltifAen Element*, bat — febon vor

Vnfunft ber fRormannen burA bie ©aAfen an

bie SBefttäfte gebrängt — in ber ©erfon ©len«

bowet't unb ftluetlen't ja fogar tu bie ^ifto«

rien ($einriA IV. unb $einriA V.) eingreift!

Diet Element ifl aber au* fonft auf ben

3beenfrett bet DiAtert von ©ebeutung unb

Einflu§ gewefen. DliAt blofi feinen Äönig
fiear entnabm er, gang wie er ifl. biefer feltifA«

walipfAen Sphäre, fonbern auA — Wie be«

Ptmmt naAjumeifen ifl! — pnb ber •Pud bei

©ommernaAtttraumt unb ber Elfenfpuf bet

©türmet ftinber ber rambrifAen fcoAlanbe.

Diefe BernaAläfpgung einet fo wiAtigen Ele*

mentt räAt PA bann auA fogletA in ber

Ebarafteriftif einet feiner bauptfäAUAflen ©er»

treter. fflJir meinen ben ©lenbower aut «»ein»

riA IV., welAen — naA unferm Dafür«

balten — Äreofjig ganj falfA auffafjt. ©enn
et oon bemfelben fagt, „er werbe geiftreiA

unb maAt in ©tupf unb Literatur," fo über*

fieb,t 5t»o§ig eben, tan Owen ©lenbower

einem ©ölte ongebört, beffen eigentliAtt Sehen

©lupf unb ©oepe ifl, bafj er oon biefem 93olfe

noA beute alt ©tärtorer ber untergegangenen

ftreibeit gefeiert wirb unb bog ©bafjpere —
in feiner Äennrnig ber walipfAen Irabitionen

— ben legten gelben berfelben niAt treuer

unb b'fiortfA wabrer jeiAnen fonnte, alt in»

bem er feinen ganjen Eba™tter burA jene

fAwärmerifAe Weigung für ©lupf unb ©oepe
colorirte.

©Aon bie ©ertbeilung feinet ©toffel in jene

angeführten brei ftauptgruppen beutete

barauf bin, ba§ PA Äreöjig niAt burA bie

3ufäaigfeiten einer — obenbrein noA jiemltA

unpAem — Ebronologie bei ber Eonflruction

feinet ©Jerfet leiten lieg. 3war bot et

©lalone mit gro§er ©rünbiiAffit unb fpriA'

wdrtliA geworbenem ftleige in feiner «u«gabe

bet ©baffpere (gonbon 1790, Vol. I, Part,

I, 261 — 386) oerfuAt, bie Äeibenfolge bet

©baffpere'fAen Dramen AronologifA feflju-

Sellen, unb auf biefe — im ©rogen unb

©amen aboptirte Ehronologie unfert Siebter«

geflü^t — bat man mebrfaA eine genetifAe

Darfteüung feinet innern fintmirflungiganget

oerfuAt. «Oein ba biet julefct boA Htlei auf

ber $opotbefe berubt unb bie ©efabr oon

XrugfAlüffen ;u nabe liegt, fo ßimmen wir

bem ©erfaffer entfAieben bei, wenn er et oot»

.irht. bie SBerfe bet DiAtert naA ibrer innern
BerwanbtfAaft ju gruppiren. Eine pbilofo-

phifAe $etraAtung ber Ü)iAtungen, bie unt

am Enbe boA h.ifcer fieben mufj, alt bie Ent*

widlungtgefAiAte bet SHAtert, wirb nur auf

biefe föeife ermögUAt. — Unb aut biefem

©runbgebanten, ber feinem ganjen 20erfe ben

$fan jeiAnete, orbnete Arenfjig auA bie !Reiben<

folge ber englifA * biflotifAen I>ramen naA
ibrem innern unb pbilofopbifAen 3ufammen«

bange, wobei er aber innerbalb ber einzelnen

©ruppen fowobl auf bie Qortentwicflung ibret

DiAteri, 3eit ber Entflebung unb Angabe ber

oon ibm benu^ten DueQen {RütfftAt nahm, alt

er auA burA Darlegung bet gefAiAtliAen

Äemt ben Sefer in ben ©tanb fe^te, PA übet

©runb unb VbftAt ber «bmeiAung bet DiAtert

oon ber bifiotifeben SBobrbett ftar ju werben.

6o beginnt benn Äret)§ig mit JtiAarb IL
(feAtte Sorlefung) bie «nalpfe ber englifAen

^iflorien. SDlit biefem Drama eröffnet PA bat

©ilb jene! großen, furAtbaren Äampfet, ben

bie Legitimität unb bat tteubalwefen mit ein*

anber fübrten unb welAer — jum Segen

Englanbt! — mit bem Sturze bet (enteren

enbete. «ut bem »om ©lute ber Parteien

gerränften »oben erwäAP bie gefefiigte ftrei-

beit einet burA bie 3ntereffen bet ^tiebent

unb iBobipanbet geeinigten «Bolfet. SfliAarb II.

war einer jener fAirffaltfAweren Eharaftere,

beren ftA bie ©orfebung bitweilen ;n bebienen

fAeint, um bie oorbanbenen, aber noA ge>

bunbenen Äräfte jum Äampfe ju paAeln; aber

er War »ugleiA — um unt bet Don Ärep^ig

»ortreffliA componirten 9lament ;u bebienen —
ein „DilettantenAarafter," bet auf ber ©teile,

wo er pebt, untergeben mu§, ba Pe mc^r

alt jebe anbere einen ftünftler erforbert batto.

Die fintwieflung biefet Eharaftert ip bem ©er«

fafter niAt blog naA feiner pfuAologifAen

©eite, fonbem eben fo febr betwegen gelungen,

weil er ihn vom pttliAen ©epAttpuntte aut

alt ben Ir;put biefer mobernjten aller Eba--

rafterformen, biefer geifrreiAen ©emütbtmenfAen

barPeüt, benen ber bominirenbe B3iQe feblt unb

bie barum am innem ffiiberfpruA ju ©runbe

geben müffen. Er fällt unb fein tubner ©egner

— ber SWann ber Ib flt' ber ÜRann bet Er--

folgt — ©olingbrote au« bem £aufe 8an«
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(aper befteigt al« fceintiA IV. ben Zfycon.

ör befteigt ibn butA einen boppelten Jreoel

an bet Legitimität unb feinem eignen Setter;

ober -e« ift im 6inne ber ©orfebung, fiA

bec ftreoeltbat biiwetlen für ibte 3»ecfe gu

bebienen, ob,ne be^^atb ben frevlet gu fÄonen."

Obwohl bie SRaAe an, um mit bem ffiort unb

im ©eif! bei ©ibel gu reben — «im britten

©efAleAt" fommt, fo wirb boA auA fAon
•f; einrieb IV. bet unteAtmägig erworbenen

fcenfAaft niAt reAt ftot>- ©erfAwörungen

unb «ufftänbe weAfeln mit faulen ^rieben«»

fAlüffen; — bramatifA weiter gefotbert wirb

bie ©efAiAte niAt in biefen beiben 6tücfen

oon fceintiA IV. (beren (Sntroicflung bie fte<

bente ©orlefung unfer« Hutort gewibmet ift),

fte bleibt an bem ©unfte flehen, Wo tu fAon
am 9(u«gange SRiAarb'« II. ftanb. Unb fo

beruht benn bie wunberbare IBirfiamfnt , bie

gtabe biefe an äugerliA bramatifAem geben

ärmfien f>iftotien gbaffpere'l ;u allen fetten

unb auf ade .'Uten t>on ÜRenfAen geübt babtn,

auf ibiet <£t;arafterifrit , b. b- in biefem fpe>

rieOen ftalle »auf bet Darfleüung be« ©et*

bältniffe« äugetet öbte gu innerem SBertb, ge»

feÜfAaftliAer «Hnerfennung gu perfönliAem ©e»

wugtfein." Da« SRormaloerbjältnig fommt im

©ringen oon ©ale« gur «KnfAauung, wäbrenb

ba« fomifAe Relief be« gangen ©ilbe« in

ftalftaff etfAeint. ©eibe ftiguten, benen Strepgig

eine betaiflirte ©Ailberung mibmet, flnb ihn:

niAt ©efialten oon oorübergebenber ©ebeutung,

fonbern oielmebt Inpen, bie für alle 3«ten

gelten fallen. Ter ©ring oon ffiale« tfl ber

ftelbenjüngling mit fübjem, geladenem ©ewugt*

fein, beifen Äet)rfeite in ©etep erfAeint, ben

bie maglofe, ungebänbigte fieibenfAaft bet

(Sbie gur r)anbgreipiAen SAanbe fübrt. 3bnen

gegenüber lieben bie 2Belt* unb ©efAäft««

mannet, benen bie 6bre nur ein ©Uttel be«

materiellen erfolge* ift : ber König felbft, ©ring

3ofaann, fflorcefter unb SRortbumberlanb. Diefen

Felben bet Gbre unb bei 3ntereffe« tritt bie

Seit be« gügellofen unb oiebifAen Sinnen-

genuffe« entgegen in ibrem £auptrepräfentanten

ftalftaff, bem „ftürften be« f>umor«," um
melAen ftA bie gange toQe ©enoffenfAaft oon

(SaftAeap gruppirt. ©tan roirb gefielen, bag

biefe mit ©eift aufgeführte ttnalpfe wefentliA

gum ©erftänbnig eine« ©tüefe« beiträgt, in

welAem Ätepgig bie btamatifAe Darfleüung

eine« nttluten ©roblem« erblieft, ein (J&arafter»

gemälbe, ali bejTen glängenbfle ©eflalt bet ge>

läuterte *Prinj oon löale« , ber £e!b be« fol«

genbel JDrama«, ^eintiA V. (aAte Bot--

lefung) betnortritt.

3n ^eintiA V. oetförpert PA bem DiAter

ber Qeniui be* englifAen Bolfe«, in ibm
fommen ade eigentbümliAften unb ebelflen

3üge be# germanifAen ©efen« jut Offen»

barung: et iji bet ^elbenjünglmg, ben Ätepfig

neben ben Veliben unb ben ©iegftieb unfrer

fcelbenfage fietlt. «I« einen weitern ©eroei«

jener fAon oben gerühmten UnparteiliAfeit

unfer« Serfaffet« motten mit ed beroorbtben,

ba^ er bie @raufamfeit feine« Qiebling« ^ein*

riA, ba er naA ber 6AtaAt oon Hjincourt

bie frangöftfAen (befangenen nieberme^ein Iä§t,

niAt befAönigen noA oertbeibigen will, fonbern

nut al« einen €Aatten entfAulbigt, ben bie

gange €itte bet 3eit auf bie (Smpfinbung ibre«

DiÄter« geworfen bat. SBenn nun auA bem
Drama felbft bie wunberbar ootlenbete DutA»
arbeitung bei Detail« feblt, fo gewinnt e« boA
butA feinen Stoff — bie Darfteflung bet

glängenbflen ^elbenepoAe be« englifAen Wittel*

alter« — ben Mubm, bie grofjartigfh ©erben«

liAung ber englifAen {Rationalität gu fein, auger'

bem bog e« jene« in £einriA IV. fo meiflerbaft

angelegte ©roblem oon reAter unb falfAet öbre in

ber ©erfon ^einriA« V. gu feiner erbabenften

Söfung fübrt. DurA biefe turge, aber glän«

genbe Steide WegetifAft Unternebmungen wirb

ber ©lief be« ©olfe« — man fönnte fogar

glauben auA ber attwaltenben @ereAtigfeit —
oon ber ©lutfAulb be« Jbauff« Sancafter ab»

gelenft, »bie fAwinbligfien ©emütber Rnb mit

frembem 3*oifl befAäftigt," fobalb biefet rubt,

mu{? bie «ataflroppe naben. Die Darfiellung

biefer Äataflropbe gefAiebt in ber Irilogie

oon <>einriA VI. (neunte ©orfefung). Obne
bag er bem erften Ibeil biefer Xrilogie feinen

eigentbümliAen 93ertb abfpreAen feilt, bält

RA 5rreogig boA für bereAtigt, benfelben au«

bet ffleitye bei ©boffPete'fAen Dtamen gu

ftteiAen. «ber fo ungweifelbaft falfA

unb untergefAoben, al« Ärep§ig bie« annimmt,

ift biefet etfie Ibeil .fceinriA'« VT. benn boA
niAt. Die oon ben englifAen Ätitifern geltenb

gemaAten unb oon jttepgig miebertjotten innern

©tünbe etfAeinen un« bet einen, gwat äuget»

HAen, abet bennoA mit vollem fReAt von

Gottier unb Deliu« betoorgebobenen Ibdfa*«
gegenübet niAt fiiAbnltig, bog £eminge unb

(Sonbett ba« genannte Dtama in bie erfte oon

ibnen ebirte ©efammtau«gabe ©baffpete'«

aufgenommen baben. 3"beffen ift biet niAt

ber Ort, un« über biefe frrage mit bem ©er*

faffer weiter gu oerfiänbigen
;

gewig ift, bag

6boffpete bie beiben anbern ibeile mit «n»
leb.nung an 93erfe feine« fianb«mann« ©reene

gefAtieben bat. DurA bie ^ete unb gefAicft

gebaltene ©ergleiAung mit biefem einerfeit«

unb mit ben XbatfaAen, wie fte bet ^luonift

^olinft)eb mitrt)eilt, anbtetfeit«, gelingt e« bem

©erfaffet, ba« ©enie be« geftaltenben DiAter«

in fein eigenfte« SiAt gu fe^en. Der gute,

fromme Äönig ^einriA VI. ftirbt für bie

€ünbe feinet ©äter, wie bet gute, fromme

Äönig Qubwig XVI. für bie €ünbe feinet

©äter geftorben ift. 3n (Sbuarb IV. feiert

bie fiegittmität ber 2)otf« ibren enbHAen Sieg
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übet bie Ufurpaticm bei fiancaflerl. Stber bie

»eifje «Hofe bet ?)ort! ifl mit 33lut befletft

unb ibt Sieg trägt ben Xob im $ergen s neben

Gbuarb fiebt SRiAarb, jene Unglücflgefialt,

auf »elAet bet ftluA einer böfen 3eit rubt

unb »elAe nut all »biflorifAe! 6pmbol" gu

faffen unb ;u ertragen ifi. DurA bie £ifiorie

»on ÄiAarb HL (gebnte Boriefung) »ebt,

»ie Äiepfjig mit feinem 95erfiänbni§ bemetft,

6t»al von anrifem ©eifi. Gl ifi. all träte

unl in ber ©efialt ber alten 3Rargaretbe ber

antife dbox entgegen, unb bie Sterbefeufger

bet ©emorbeten gewinnen bie entfdmbenbe

»ebeurung bet Dira. SWebr no*: bie ©e»

f*i*te oon ben Sancaftriem unb ben ?)orf!

(iebt — »al fur*tbare Iragif anlangt —
einzig neben ber <M*i * t e »on ben «triben. Unb
el gibt mobl nt*tl SebrreiAerel , um ben

UntetfAieb bei mit bämonifAer 9tatur«
notbroenbigfeit »irfenben ftatum! bet Gilten

unb bet mit fitt liebet fRotb»enbigfeit mit»

fenben SAicffall» unb ©etgelrung«ibee Sbaf«

fpere'l ;u begreifen, al! eine SergleiAung ber

6Aöpfungen, »reiße bie Dramatifer bei claf*

fiffben 'Mltertbuml unb ber Dramatittr bei

proteftantifAen Gbrifientbuml auf bie ©efAiAte

fener beiben flucbbelabenen ftöniglgefAleAter be«

grünbet baben. Tu ßbarafterifiif Slicbarb'l III.

ifz btm Serfaffer in tiolum ©rabe gelungen.

Um biefen »Teufel, bet ein heiliger fAeinen

mödjte," äfiberif* U nb moralifA ertragen gu

tonnen, muß man ibn all bie ©ottelgeißel

betraAten, bie bie veraltete «riflofratie »er«

nidjtet; all ben ©eniul bei bem «Herberten

geweihten ©ef*le*t«, bet bie Söhne öbuatb'l

ermorbet ; all ben 93li&, ber bie fAwüle «tmo-

fpbäre reinigt, bamit bie neue Sonne auf«

fteigen fann! Diefe Sonne ift £einriA VIL,
meldet bie totbe unb bie »eiße «Rofe »eteint

unb g»i|'Aen ben Xrümmetn bei fteubaljtaatl

bie fegenlreiAen Äeime bet neuen, bet fAönem
Beit ermeeft, bei »ürgerfiaatel, b. b- bei

6taatel, bet füt alle $ütget fein gemeinfamel

IRecfat unb feine gemeinfame $ftubt bat! —
Dal ftönigtbum ber Xubot! nun in feinem

Iriumpb über «bet unb Strebe; ben 6ieg bei

Weifte! über bie tobe ©ewalt, bei bürgerlichen

Eetbtenftel übet bie gubringliAen «nfprüAe
bet ©eburtlarifiofratie bargufietlen: bal foO,

»ie ©eroinu! meint, bie eigentliAe Xenbeng

Sbaffpete'l in feinem £ ein rieb VIII. ge-

wefen fein. Knbere finben barin bal ©egen*

tbeil, nämtieb bie Satire auf bie 3eit jene!

9RonarAen, bet ben ©lauben »eAfelt, »ie er

bie grauen »eAfelt; fo baß bier au* Xenbeng,

aber na* bet entgegengefe&ten 6eite, »irffam

märe, Arepßig fuAt (in feinet elften 93or*

lefung) naAguweifen, baß f>einriA VIII. ein

vor, aller Xenbeng unb Sömbolif freie« Stücf

fei, welAel — füt eine fefiliAe ©elegenbeit

gebi*tet — gang einfa* bie »oltltbümliAe

Ueberlieferung ber ft* auf bie ©eburt bet

Äönigin ölifabetb unb auf bie Segrünbung

ber proteftantifAen ßtbfolge begiebenben öt»

eigniffe btamatifirt unb gtoar für ein Solt,

bem nur bie Xbat, obne Sie? unb 2Barum?

gilt. 9Bir tonnen ber oon jttet>§tg aulge«

fproienen «np*t bal iob ni*t »etfagen, ba§

ibr »ertbeibiger mit ©ei& unb üebenbigfeit

füt fie plaibitt bat; fteili*, obne unl aulgu*

teben, ba§ bie von ©etoinu! vertretene bie

ri*tigere fei, »eil fie bie einem fo begeiferten

$erebrer Qlifabetb'l unb bet Xubotl, »ie

6baffpere d »ar, gemäßere ;u fein f*eint.

— 3n bet legten Sotlefung bei ootliegenben

»anbei bebanbelt Ätep|ig König Dobann,
ben et belmegen an bal (inbe fleQt, obnobl

man ibn na* bem $(ane bei Serie! bätte

am Anfang ermatten foDen, »eil biefe ^iftotie

mit ibret einbeitli* abgerunbeten ^anblung in

feiner Segiebung gu ben a*t anbetn ftebt.

(beiläufig bei^t ber erfie protefianrif*e 9if*of

»on Cffor», »el*er ben Äönig 3obann f*on

in ber etften Hälfte bei fcAgebnten 3«bt*

bunbettl btamatif* bebanbelte, ni*t 3obn
©all, »ie Ätep§ig ibn j»eimal nennt, fonbern

3obn Säle ober »aleul, »ie er fi* felber

latiniftrt.) Die eigentli* nationale 39ebeutung

biefer ^iftorie finbet ftrepßig in ber anti>

romif*en Xenbenj berfelben unb in ben *n»

läffen, bie fte bot, englif*em $atriotilmul

unb parriotif*em (Sifet einen «uöbrue! gu leiben,

»ie benn au* aue ber Meibe ibtet mittel-

mäßigen Xugenbbelben unb ibret mittelmäßigen

€ünbet ibm Qaulconbttbge al« ein SNufietbilb

germanif*er 9litter(i*reit beruorguragen f*eint.

€o Biel über ben reiAen 3nbalt bei Äreppig'

f*en üBu*el. fßal bie äußere ©eftalt bei'

felben anbelangt, fo muffen »ir el tyn aul*

fpre*en, bap ber »etfoffet ibm bie Öorm ber

Corlefung nicht gu feinem Sortbeil gelaffen

bat. fflir erinnern bier an SBilmar, ber e! bei

feinet glei*faO* aul SSotlefungen entftanbenen

fiiteraturgef*i*te fAon bei ibtem britten ör»

fAeinen für g»e<fmä§ig bielt, iljr biefe %orm

gu nebmen, bie neben meiern ©uten, »al fie

in »egug auf Unmittelbarfeit unb Sebenbigfeit

unftrettig bat, boA auA niele 3ncont*eniengen

mit fiA fübrt, bie flA niAt oermeiben laffen.

Dbenbrein hat Ärepßig «DtanAe! niAt »er*

mieben, »al er t>ätte oermeiben tonnen. Senn
et g. 93. »on Urubelwifc unb 6trubel»ife (6.

296) ober »on (irinoline unb ÄlabberabatfA

(6. 349) fpriAt, fo ftnb bal «nfpielungen,

bie burAaul in ein 93uA über €batfpere

niAt geboren, »eil fie mit ber SBürbe bei

DargefieDten in feinem Ginflange fteben.

€onft ifl bal 9uA in einem flaren, burA*

fiAtigen unb »erfiänbigen etile gefArieben;

obne ftA an irgenb einer Stelle gu poetifAer

^öbe ober bem gefteigerten Qlulbrucfe ber 5ie*

geifietung gu etbeben, »itb el boA überall »on
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bem ©eifte männli*enGrnftet, wahrhafter lieber»

jeugung unb e*tefter S i :t . ut f r i 1 getragen, wobur*
et an* bem Sefer ben fräftigenben (SinfluF jener

innern Iü*tigfeit mittbeilt, alt beren nuobrud

Wir et mit gutem ©eroiffen bejei*nen bürfen!

Der jweite Vanbbet Ärep§ig'f*en SJertet

f*lieft fi*, in feiner praftif* -oerfiänbigen

•.'UinaiTung . in feiner tlaren unb infhucti»en

Darfleuung, feinem Vorgänger an, beffen »on

unt gerügte gebier, bie jum Ibril im Dr»

ganitmut bet SBerte« liegen, fteili* au*
niebt »ermieben worben ftnb. Qtn näher bc-

grünbenbet Urtbeil begatten mir und oor, bit

mit ber ttuögabe bet britten ©anbet bat

©anje »ollenbet fein wirb; unb bemerfen nur

noeb, bafc ber jweite bie Römerbramen
Ouliu« Gäfar, «ntoniut unb Äleopatra,

ttoriolan) unb bie Xrauerfpiele (litut 9ln=

bronicut, Äomeo unb 3ulia, Hamlet, Othello,

Äönig fiear, «Nacbetb, Simon »on <iltben) in

ber oben angebeuteten ©eife bebanbelt. —

Ku4 »on SRifolaut Deliuf treffli*er

unb in unferm erften Slrtifel (Äuguflbeft, 1 S5S)

autfübrli* angezeigter 6t)affpere * Ausgabe

«Slberfelb bei 9t. ß. griberi*«) ftnb injwif*en

wieber einige Lieferungen erfebienen; nämli* ber

4. 33anb, toelcber bie ^ifrorien King Henry VI.

(Part« 1 — 8), King Richard III. u. King
Henry VIII. enthält, unb »om 5. ©anbe,

mit roelcbem bie Äomöbien beginnen, bie brei

erften £efte, Two Gentlemen of Verona,

Comedy of Errora, Love's Labour Lost —
Won fonn bem luftigen Bom>ärt«f*reiten

biefet 2Betfet nur mit freubiger ©enugtbuung

folgen ; benn et uerfpti*t ein mürbiget Senf*

mal beutf*en Umfiel unb beutfdien ftleipet

ju werben. — % Hohenberg.

jCitrrartfdjc«.

©retoniföe 93olf*liet*r. (®töfetentbetl$ na<$

ber Sammlung be§ §erm rj. 2a SBiUe*

marqu»S) überfefct non SHorty Hertmann
unb fiubrotg $fau. Göln, 1859. Tl. $u*
2Ront*©*aubcrg.

Die auj?erorbeittli*e Otegfamfeit unfert 3abr-

bunbertt auf aQen Gebieten menf*li*en ©tre»

bent unb bie bamit fcarmonirenbe immer
grö&ere flutbreitung ber «rbeitttbeilung au*
auf geiftigem Gebiete baben »ielt begabte

unb fleijjige ftorf*er bewogen, bitber wenig

culrioirte Reibet ber 2Biffenf*aft ju ibrem

fpecieQen €tubium \v, ma*en. ©o bat benn

au* bat weite ©ebiet ber iU einten, Sagen
unb Volftlieber in neuerer 3eit ft* ber

1 grunbli*ften unb aUfeitigtten $orf*ung ju

erfreuen, wel*e in ihm eine ftüüe rei*fpru«

]

belnber Quellen für ®ef*t*te, Cultur» unb

©eiftetleben ber Völfer, für Voefle, für ©pra**
forf*ung unb mannigfa*e anbere wij[enf*aft«

j

li*e ftä*er erfaliefjt. Dem 3nterefie, wel*et

|

bie SRefultate berarttger ©tubien, in gefällige

nu gebra*t, an unb für fi* bieten, tommt

aber au* bie neuere ©efAmatförtAtung ber

Seferoelt infofern mit (Sifer entgegen, alt bie»

felbe, ber Vrobucte moberner Ueberfeinerung

mübe, fi* ber erquicTenben Ur»albtfrif*e narur«

roü*figer BolHpoefie mit Vorliebe wieber juwen*

bet. 93ei biefer (Smpfängli*feit ber heutigen

Sefewelt für ©tone. Wie fte bat oorliegenbe Q9u*

barbietet, burften bie Serfaffet ganj fo, wie

fu ei getban baben, baffelbe ob.ne irgenb Wel«

*et, »ie(Iei*t re*tfertigenbet ober auf ben

3nba(t »otbereitenbet Vorwort bem publicum

übergeben; bagegen baben fte ben loben«»

wertbeßen $lei§ barauf »erwenbet, ibre Krbeit

bem VtTet mögli*ft »erflänbli* unb genufrei*

ju macben. 3"^ örjielung bet flarften 33er»

jtdnbni|Tei ber einjelnen fiieber b<rten fte

einem jeben berfelben eine gebrängte aber an<

f*auli*e unb »on umfaffenben ©tubien jeigenbe

•Muteinanberfe^ung über bie befungenen ©toffe,

bie ftntjte^ungtjeit, ben b,iftorif*en 3ufam *

menbang unb alle« fonfi ;u wiffen JEBünf*ent»

wertbe folgen lajfen; genu^rei* aber werben

biefe Volttlieber befonberl no* bur* eine b»*ft

tlare unb flie§enbe Diction, we(*e faum an

irgenb einer ©teile bie Uebertragung aut frem:

ber ©pra*e erratben tagt. Die Wnorbnung

ber lieber iü folgenbe: 9)a*bem im erften

ibeiic fünf mptbif*'btfiorif*e @ebi*te gegeben

ftnb, benen ft* ein (ipflut epif*er ©efänge

auf ben bretonif*en SRationalbelbcn Se^Vrei)

anreibt, folgt eine StnjabI r;iftorif*er ©ebi*te.

Der jweite Xbetl bringt gunä*ft Sadaben,

bann ^eft« unb fiiebetlieber unb f*liegt mit

religiöfen ©efängen. dinige alt ^(nbang ge*

gebene Originalmelobien »er»oafiänbigen ben

ÜOertb biefer Ueberfe^ung, wel*e bie Äenntnip

bet bretonif*en Volttfieberf*a^et au* bem

ber UrfptaAe ni*t Äunbigen auf eine ange*

nebme unb beledrenbe Seife »ermittelt, unb

ui man*en überraf*enben Veoba*tungen unb

intereffanten Verglei*en mit bem $eimif*en

93olf«lieberfreife unb 6agenf*a^e Veranlaffung

bietet. 6o flnbet ber Sefer j. 35. in bem

bretonif*en gelben 8ej»^rn; (jur 3c it Qub*

wig't bet frommen) tbeiltoeife bat Vorbilb

»on unfert Jöolfram »on (Sf*enba*'t 'J)ar§i»al

wieber, ba bie ©änger bet üRittelaltert viel-

fach bie bretonif*en ©agen ibren Di*tungen

\u ©runbe legten. Vnflott nun no* auf einzelne

6*önbeiten ber bargebotenen bi*terif*en ©oben

no bet einzugeben, gießen wir »or, bie Qectüre

bet intereffanten 33u*et bringenb ju empfeblen.
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Utt« bit

Urrfälfdjung einiger ttaljrunge-

nnb (Srnugmütrl.

SBon äuguft SJogel jun.

<|Rit bem Sfosbrude Btahrungfr unb ®c=
I

nu&mitteloerfälfcbung beliehnen wir b,tct nur
j

bie cibfiditlidien 3ufäfce, um eine-.- IheiU- ba3 i

©ewidjt ober baä Volumen einet in biefe

Glaffe gebörenben 6ubftanj ju oermehren,
|

anberntbeil* beffen Dualität bem äufjern 3tn=

febeine nach ju oetbeffern. 3n bie erftere

äategorie gehört j. 93. bet 3ufat> »on Söafict

}ut 1'! tlct), ober von ®la«puloct jum Schnupf*

'

tabad ; in bie 3meite Äategorie Dagegen ge*
[

hört j. 58. ber 3ufa$ oon rothem 93leiorub

jum Ganennepfcffer ic

Um ben in unfern Sagen leibet ftetS ftcr)

meb>nbcn Skrfälfcbungen ber Scahrung«- unb
©enu&mittel wirtfam oorjubeugen, ift, wie

ed und i die inen null, bie Ginricbtung von

33ifitation§cominiffionen unb jährlichen 3n=
fpectionen teincäwegS auSreichenb ; berartige

officieüe Seaufficbtigungen — wenn fte aua)

gewiffenbaften, prattifcb erfahrenen 3nbioibuen

übertragen fmb — tonnen boeb mit bem
beften 2ßillen betrügerifeben Unternehmungen
in biefer Dichtung niebt gewaebfen fein. (*8

gibt wohl nur jroei SBege, um biefen 9Jtifs=

ftänben mit fteberm Erfolge ju begegnen; bie3

ift einmal bie fteftftellung auf wiffenfebaftlicber

Safte ruljenber ÜJtetboben, um eine jebe ab-

fid)tlid)e SJerfälfctwng mit Sicherheit unb
£ei<btigleit ebemifeb ober mifroffopifcb nacbju=

weifen. (Sin nicr)t minber wichtiges ÜJloment

aber ift anbererfeit« bie Slufflärung be« publi-

cum« über bie 9?atur ber häufiger oortom*

menben SBerfäIfchung$}ufä|e, fo n>ie bie popu*

läre SBerbrcitung ber flenntnifi beS normalen,

unnerfälfebten 3uftanbe8 unb bet SBerthbeftim*

mung ber betreffenben 2trtifel.

Söit beabftct)tigen im golgenben bie h^upt'

fäcbliebften SBerfälfcbungen einiger bem tüg*

licben »erfebre angebörenben Nahrung«- unb

©enufjmittel abjubanbeln, babei beben mir

natürlich oorjugSroeife biejenigen h«n>or, über

beren 9latur unb SJerfälfcbung mir felbft prat*

tifche Erfahrungen ju fammeln (Gelegenheit

gehabt haben, junäcbft Äaffee, ©iet unb

Xabad.

Untet aQen Srtifeln, bie gegenwärtig jum
täglichen fieben beinahe unentbehrlich gewot*

ben fmb, gibt e$ laum einen, welcher einet

fo mannigfachen unb auSgebebnten SetfäU

fchung unterworfen wäre, wie ber Äaffee.
I et berühmte Jlnalotifer Arthur §ill Öafial,

welcher fid> um bie ßntbeefung ber SRabmngS-

unb ©enufcmitteloerfälfchungen fo wefentlichc

&erbienfte erworben hat,*) erjählt, Dafj er

bei feinen Arbeiten über Äaffee bie gröfjte

ÜJiübe gehabt höbe, fi<b einige groben wirf*

lieh unoerfälfchten Äaffee'S ju oerfebaffen.

25ie »erfälfchung beS flaffee'S mit Zichorie

bejiebt ftcr) natürlich nur auf ben gebrannten

Äaffec; ba nun bie Gichorie fünfmal billiger

ift, als ber Kaffee, fo tritt ba* eigentümliche

©erhälrnife ein, bai al« ^anbelSartilel ge«

branntcr unb gemahlener Äaffee nicht oiel

*) Di*covery of fraud« in food and mediane.

1857.
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jum Steinigen oon Jettfleden allgemein im
©ebraud) ift. Cä^t man gepuloerten Kaffee

mit SBenjol übergoffen an einem warmen
Orte in einer oerfd)loffenen §lafd)e einige

&tge fteben, fo bat baS SBenjol bie jroei

§auptbeftanbtheile beS Kaffees, baS Kaffeeöl

unb ba* Kaffeein aufgenommen, welche nun
nach bem SJerbampfen beS SBenjolS jurüd*

bleiben. Storch JBehanbeln mit fodbenbem

©afier (oft fid> aus biefem Utüdftanbe baS

Haffeein auf unb fann burch Umtrgftallifiren

gereinigt werben, roüb,rcnb ba« gelbbraune

Kaffeeöl jurüdbleibt. 3)a ber SBertb einer

Kaffeeforte wohl oon bem Serbäliniffe biefer

beiben Subftanjen abfängt, fo liefje ftch oiel«

leicht hierauf eine SÄethobe grünben, um ben

ffierth einer Kaffeeforte ju beftimmen. 3n«
miefem bieS m o glich fein wirb, hierüber muffen

weitere Söerfuche, mit melden id; eben befd)äf*

tigt bin, entfebeiben.

3>ic §auptbeftanbtheile beS 93 i eres finb
sD(aljertraot, 2tlfobol, Koblenfäure, aromatifebe

unb bittere Stoffe in SBaffer gelöft. GS
brängt fid) und junäcbft hier bie berühmte

unb oft befproebene ftrage auf, ob baS SBier

a(S ein Nahrungsmittel gleich bem SBrote

unb ftleifcbe ju betrauten fei, ober gleich bem
Stärfemef)l nur als ein SHefpirationSmittel.

$er Webalt an feften iBeftanbtbeilen ber ftär*

fem SBiere ift fo bebeutenb, ba& man fub

woijl oon uoruberem oerfuebt galten bürfte,

bem Söicrc eine nutt unbebeutenbe SJlahrungS:

fäbigleit jujufcbmben ; auf eine baierifebe

2)taf$ SBier fommen befanntlicb ungefähr fecbS

2otb fefter Grtract.

ftür bie NahrungSfähigleit beS ©iereS

fprid)t oor »Hern ber allgemeine S3oltSglaube,

inbem man in 93aiern menigftenS fehr häufig

bie Behauptung hört, bafe bei ferneren Sir*

beiten , mie j. 93. in 2Jtafcbmenfabrtfen , bei

Sifenbabnbauten tc. eine gemiffe Gonfumtton
oon öier notfjroenbig ift, inbem bei fonft

geeigneter Koft bie Kräfte ju fo anfrrengenber

Slrbeit nicht auSreicbenb bleiben. 9Bir wollen

eS bahtn geftellt fein lafien, inwiefern bier

bie in mannen 93e§irfen eingeriffene Qk trcbn=

fjeit beS 95iertrin!enS mit in'S Spiel fommt,

inbem boch jebenfallS in oielen (Segenben

9iorbbeutfd>lanbS , wo baS 93ier noch nic^t

allgemeines (Sigentbum beS SJolfeS geworben

ift, ohne ben ©enuf? beffelben bod) audj nicht

minber febwere Arbeiten »errietet werben.

2Benn man bie Gorpulens ber ©iertrinfer,

namentlich aller ber 93ierbrauereibeflijfenen jum
93emeife ber 9?a^rt)aftigteit beS SBiereS an--

rubren wiQ, fo ift nidit mit Unrecht bagegen

erwähnt worben, bafi btefe wadern fieute eS

neben bem SBiere aud) an einer fröftigen Koft

oon gehörigen Portionen ftleifcb unb ©rot

gewöhnlich nicht fehlen laffen.

Nach frühem »erfueben Jf>at man im

teurer ift, als ungebrannter. 2)ieS wirb nur

möglich, burch einen fehr oerfebwenbertfehen

3ufa$ oon Gidjorie. SBie glücllicb organiftrt

Der betrieb biefer 5Berfälfd)ung gegenwärtig

ift, mag man barauS abnehmen, bafs fd)on

1850 in ßnglanb ein ^rioilegium barauf

genommen worben ift, gebrannte ebenem

wur}el m bie %om oon Kaffeebohnen ju

preffen.

2)ie ©dmengung ber Gidjorie jum Äaffee

ift infofern eigentlich eine unglüdlid)e 2il ab(,

als jwtfdjen beiben Subftanjen, mit ÄuS=

na^me ber ftarbe «m geröfteten 3uftanbe,

aud) nicb,t bie allergeringfte Analogie befteht.

3)ie Kaffeebohne enthält eine grofce SWenge

eines fetten DeleS, einen eigentümlichen trt)»

ftadiftrbaren Körper, baS Kaffeein, oon wel-

chen beiben Skftanbtheilen ber SBcrth beS

Kaffees roefentlieh abhängt, unb einige orga.-

nifche Säuren. Ter Gicboric bagegen fehlen

bie genannten ©eftanbtheile gänjlid) ; fte cn t-

hält im geröfteten 3uftanbe als färbenbeS

iprtnctp geurannieu oiiaer (vioramei), ujummi

unb unlösliches oegetabilifd)eS 3ellengewebe.

5)ie mifroffopifche Unterfuchung ergibt einen

wefentlichen Unterfcbieb jwifchen Kaffee unb

Cichorie, inbem beibe in ihrer Structur gänj*

lid) oon einanber abweichen.

Sine eigentümliche unb bemerfenSwerthe

Tifieren, ergibt ftd) in ber 3ufommenfe$ung
ber beiben Slfcben. S)ie Kaffceafche enthält

feine ober nur geringe Spuren oon Kiefet

etbe, währenb bagegen in ber Gtchoricnafcbe

ftets beträchtliche Wengen Kiefelerbe oorhan:

ben ftnb. 9öenn baher in ber 2lfd)e oon

gebranntem Kaffee mehr als ein SJJrocent ober

barüber in Saljfäure unlöslichen SiüdftanbeS

ftd) oorfinbet, fo fann man ftd)er eine *Ber=

fälfehung annehmen.

Nebenbei fei biet bewerft, ba& bie SöSlich«

feit beS Kaffees bureb Möften bebeutenb oer=

mehrt wirb, ©enn man ungebrannten ge=

mahlenen Kaffee mit SBaffer ertrahirt, fo lö--

fen ftd) fünfunbjwanjig ^Jrocent barauS auf,

ertrahirt man bagegen geröfteten Kaffee mit

ättaffer, fo erhält man neununbreifng Sßrocent

lösliche Seftanbtheile.

Noch weit febwieriger ift eS, bie einjelnen

Kaffeeforten (im ungebrannten 3uftanbe) oon

einanoer ju unieriaieioen , wa» inioiern nicpi

unwichtig ift, als biefelben im greife wefent-

lid) oon einanber bifferiren. 33or Kurjem

haben wir felbft eine einfache SRethobe*)

befchrieben, um baS froftalliftrbare ^Srincip

beS Kaffees, baS Kaffeein, auS ben unge*

brannten Kaffeebohnen abjufcheiben. 3ch oer=

wenbe baju baS im §anbel oorfommenbe

©enjol ober SBenjine, eine auS bem Steint

fohlentheer gewinnbare flare §lüfftgfeit, welche

•) ftunft. unb CSf»ftbfb[.it:. 1858.
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tracte oon 100 Citer baterifdien untergöbri«

gen fiagerbtere« 1,65 ©ramme Stidftoff

naebgeroiefen ; bemnad) entbleiten 1467 ©e*

roid)t*tbeile 9Bier fo oiel Äleberbeftanbtbeile,

wie ein ©eroiebtätbeil trodne« Sdjtoarjbrot.

2)ar 9labrung«roertb eine« fünfpfünbigeo Safe

be« trodenen Scbroarjbrote« ift baber io grob,

al« ber oon 7380 $funb gleich 3809 2Rafe

93ter ober oon etroa l>alb io oiel , roenn ba«

Sötot frifd) ift. 93eurtbeilt man ben SBertr)

eine« plaftifdjen 9(abrung«mittele nad) feinem

©ehalte an Stidftoff, fo märe bie 9tob,rung3--

fäbigteit be« 3Mere« allerbing« nach biefer

Angabe nur eine oerfebroinbenb geringe. \i)

mu& übrigen« bemerten, bafc bie Mefultate

unterer eigenen neueiien veriucpe oieroon leor

bebeutenb abweichen. Unfere Snalofen be«

trodenen 93ierrüdftanbe« baben jebon auf

einen fiiter JBier fo oiel Stidftoff ergeben,

al« trüber in 100 Viter gefunben mürbe,

unb jroar auf eine
s

IUaf- Söier baterifcb

1,12 ©ramme Sticlftoff. Nach meinen 3Jer=

fuajen märe baber eine SRafe 2Jtünd>ener

SBier im 9labrung«roertbe gleich einem Stüd
©etfcbrot oon 3 l

/3 Sott». ^Demjufolge müfete

bem 93iere aüerbrng« eine Stelle unter ben

plaftifdben Nahrungsmitteln einzuräumen fein,

unb ber alte ftumorift Sickenberg, ber roebet

oom Stidftoffgebalte be« 93iere«, nod> fon

bei ßintheilung ber Nahrungsmittel in pla*

itiietje unb Nefpiration«mittel (Stioa« geraubt,

batte bodj nicht fo ganj Unrecht, roenn er

febon oor fecbjig Rubren in feiner 93efd)tei=

bung ber ftogartc/feben Tupfer ben Porter

»flüfftge« 93rot, ben magren Nabrung«faft

ber Nation, in meinem man bie jroedmäbige

SDctfcbung ber SBegeifterung mit ber Nahrtjaf*

tigfeit getroffen,* genannt f>at

$ie SJieroerfälfdiungen belieben ftd) baupt*

iadilicf) nur auf ben 3ufafc oon $opfenfurro*

gaten. 3n biefer 93ejiebung ftnb oerfdnebene

bittere unb nartotifdje ober betäubenbe ^flan«

jenfubftanjen aufgeführt, nicht allein um ben

§opfen ju erfe|en, fonbern um iebmadjen

Bieren eine febeinbare Stärfe ju geben. 3d)

balte e« für überflüffig, biefe 6ubftanjen hier

alle ju ermahnen, ba nad) unterer Hnftdjt

bie roerfälfdjungen in biefem Sinne nicht fo

häufig oorfommen, al« man gern ähnlich im
groben publicum anjunehmen geneigt ift.

Slu&erbem werben gewöhnlich unter ben 93ier--

oerfälfcrmngen oiele Subftanjen genannt,

roeldje an unb für fich fdron au* pecumären

Nüdftcbten ;u biefem 3n>ede gar nid)t mög*
lieb fein tonnen, ihbem fie oiel }U treuer

ftnb, um 9Sortb«il ju gewähren, anbererfeit«

aber auch bem 99tere einen fo roibrigen ©e*

febmad mittheilen mürben, bab ti nabeln

ungenießbar merben mü&te. Sie allerfträf=

licbfte SJerfälfcbung be« 93iere« märe geroib

bie mit narfotifajen Subftanjen, j. 93. mit

3trucbnin; bie« neb ort aber jdion in ba«

Sapitel ber wirtlichen Vergiftungen unb man
müfete, roenn biefer ActU mirflicb oorfommen

foQte, unfern dauern alle ©emiffenhaftigteit

abfpredben. 9lur eine« 3"fo|c«, ber in neuerer

.-Seit bi«u>ei(en oorgefommen ift, toill idi hier

enoäbnen, bie« ift bie $itrinfäure. Iteje

Subftanj, au« bem 3nbigo bargeftelit, 3eid)-

net fid) burdj äuberft bittern ©efdjmad au«

unb fann baber, ba man ihrer nur in febr

geringer iUenae bebarf, um einer groben

Quantität ^lüffigleit einen bittem ©efdjmad
)u ertbeilen, umbi oortbeityaft a(« Surrogat

be« ^opfen« bienen. 9Bäbrenb mir nun eine

allenfalftge Sßerfälfdjung mit Äotel«ldmern,

ISniianionrjel, Slloe, Cunifiabolj jc. auf d>e»

mifebem siöege niebt leiebt nncbjuroetfen oer--

mögen, fo befi^en mir bagegen }um ©lud
i ein einfädle« unb ftdjere« ÜJiittel, um ben

ungleich häufiger oortommenben 3ufa$ oon

I

^ttrinfäure im SSiere }u entbeden. iUan

labt )u bem 6nbe meibe* SBollengarn oier

unbjmanjig Stunben lang ohne ©rmarmen
in bem oerbäcbtigen Siere liegen, fpült e«

bann ab unb brüdt e« jroifcben ^tiebpapier

au«. 35er roollene gaben erfcheint rein gelb

gef&rbt, roenn ba« 93ier $ifrinfäure enthält.

Viawuo ber Säure läbt fuh fo mit Sicherheit

im SMere auffinben. 3n reinem SHere nimmt
ba« SBollengarn nur einen bräunlichgrauen

Schein an. 9Bir hoben un« bunt Serfucbe

überjeugt, bab reine« SBaffer, roelche« fogar

nur Vioooooo ^itrinfäure enthält, ba« ©ollen»

garn nach 3ufa|^ einiger tropfen oerbünnter

Schroefelfäure noch beutlich gelb färbt. 2)em«

nach ift biefe aüerbingS fehr nahe liegenbe

©ieroerfälfchung ben Bierbrauern, benen e«

belieben follte, baoou ©ebraud) }u machen,

infofem ui mibrathen, al« fie berfelben oon

3ebermann leid)t ju überführen ftnb.

Von größerer ©iebtigfeit ift ee, bie brei

§auptbeftanbtbeüe be« ©iere«, Äohlenfäure,

^IKohol unb aRaljertract ju beftimmen; na=

mentlid) ift e« legerer, oon beffen im fflicre

enthaltener SRenge ber eigentliche ©erth be«

93iere* abhängt. 2We auf ben oerfd)iebens

ften roiffenfd>aftlichen ©runbfäßen beruhenben

fogenannten Bierproben haben auch oorjug«:

roeife nur ben 3»oed, bie feften Seftanbtheile

be« SBiere« anjugeben. ©iQ man mitten,

roie oiel fefte SBcftanbtheile in irgenb einer

glüffigfeit gelöft ftnb, 3. 93. roie oiel Salj

in einer Soole, in einem ÜJtinetalroaffer tc,

fo oerfährt man ganj einfach in ber ©eife,

bafc man eine geroogene ober gemeffene

SRenge ber glüffigfeit tierbampfen läfet unb

ben JRüdftanb roäflt. Qi mub ftch jebem

Unbefangenen bie grage aufbrängen, roarum

man bei ber @7tractbefthnmung be« 93iere«

nicht auf biefelbe Slrt $u ©erte geht; man
roill ja auch \)\cr nur roiffen, mie oiel in
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einer gewtffen ÜJtenge SBier , j. ©. in 1000
]

©ran, fefter iHüdftanb enthalten ift. Sie

Antwort auf biefe <jrage ift eine febr einfädle.

2)a* »brauchen be* SBiere* bi* jur Irodne

ift nämlia) leine leiste Aufgabe, ©inerfeit*

barf ba* SBier niebt lochen, um ba* lieber-

febäumen }it oermeiben, e* ift baber ba*

Slbbampfen oon oornberein eine du&erft lang«

wierige Operation. Wnbererfeit* ift e* fd)wie=

riß, wenn ba* 93ier einmal Gorupsbide am
genommen bat, bie legten SRefte oon Söaffer

wegjubringen , ohne eine höhere Temperatur
anjuwenben, wobei aber ber fiebrige iHüd«

ftanb lcid)t anbrennt unb man babureb SBer«

lüfte erteibet. $efienungeacbtet ift boch ba*
birecte »brauchen immerbin bie Gontrole aller

©ierproben, ba man ja ohne biefe* gar nicht

willen fdnnte, ob bie SBierproben richtige

Söertbe geben ober nicht. »He Sierproben,

bie b^alometrifd)e, bie optifche u. f. ro. fmb
nicht* Slnbere*, als 3$erfucbe, ba* langwierige

Slbbampfen ju umgeben.

3<6 bin nun in neuerer 3eit bei jablrei--

dien SBertbbeftimmungen be* SBiere* auf bie

urfprünglid)e SWetbobe be* »brauchen*, nur
mit einer geringen 3Jtobificarton be« 9ierfah=

rtn*, jurüdgegangen unb jroar babe id) ba*

;u ben Suftmecbfel ober bie Ventilation ju

£ilfe genommen. OJtan mein, baf» Alüffig=

leiten weit fcbneller bei bewegter, al* bei

ftagnirenber fiuft oerbampfen. §eudjte 2Bäicbe

troefnet oiel rafeber, wenn fte oom SBinbe

bewegt wirb, al* bei ruhiger fiuft. G* ift

hier nicht ber Ort, ba* fpecielle ©erfahren

biefer SBierprobe au*einanberjufe&en ; id) be=

fcbränle mich barauf, nur im Allgemeinen }U

bemerfen, bafe eine gewogene ÜHenge SBiere*

in einem V förmigen ©la*rohre in toebenbe*

3Ba))er gebracht unb nun mitteilt einer ein<

fad>en Siorricbtung ein trodener fiuftftrom ba*

ruber geleitet wirb. Xrodne 2uft bat aber

belanntlicb eine grofee Steigung, ffiaffer auf«

junebmen, unb wenn fte ba* erwärmte SBier

burchftreiebt
, fo bleibt in fürjefter 3eit ein

uo Ufo muten trodener SHüdftanb, weither nun
gewogen werben tann.

3um Scbluffe wollen wir nur noch ganj

für} einiger Sßerfälfcbungen be* Zabadi er-

wähnen. §affal erjablt, bafi er unter fecbjig

oerfebiebenen Gigarrenforten in ßonbon nur

bfci gefunben babe, weld)e gänjlid) oerfälfd)t

waren, b. b. ftatt au* Jabad*blättern au*

braunem Rapier, gefüllt mit.txu unb»epfel*

fäkalen, beftanben. derartige ^Betrügereien

fmb boch irohl nur im Strafjenoerlaufe fo

gro&er Stäbte unb auch ba nur feiten mög*
Heb. $a fid) bie echten 2abad*blätter burd)

ihre ebaraneriftifebe Structur oon anbern

ähnlichen JBlättem wefentlicb untCTfcbeiben,

fo fann ba* SWilroffop r>icr mit Sicherheit

R9l«t*|cfl«. ©».VI. Xxo. M. - 3unil8M.

fuduing einer SEabad«forte ober (Sigarre bot

fid) norjug*weife auf ben 9iad)wei* von

3uder unb einiger €alje ju begeben, ba e*

nid)t feiten nortommt, bar. bie tabad*blätter

in wäßrige fiöfungen oon ßuder, ©alpeter k.

eingetaud)! unb bann wieber getrodnet wer*

ben. §ieburd> wirb unter Umftdnben nidit

nur eine SBerbeiferung be* ©efdjmad», fon*

bern aud) eine ©ewid)t*oermeb,rung erjielt.

Sir b^aben un* burd) met)rfad)e SJerfudbe

überzeugt, ba| an unb für fid) geringe du
garrenforten burd) geeignete 3)ebanblung mit

Opiumlöfung uerbeffert werben fönnen, we*«

balb biefe Manipulation oieüeid)t nid)t fo

feiten oortommen bürfte. Seiber ift biefer

3ufafc niebt leid)t nad))uwei]en, ba bieju eine

Diethe d)emifd)er Operationen notb,wenbig ift,

weldje oon einem Saien nid)t woh,l auejufüb,--

ren f»nb.

©eographifd)e* unb ©efdjtdjtlidje*

in '2* f ; u- u ii .i auf

bir ^Ijfffultur in €r)ina.

Jim ^anbel unterfd)eibet man belanntlid)

jmeterlei Sorten oon 3%ee, fdjwarjen ober

braunen unb grünen. 3n S^olge be* oon

einanber fo abweid)enben äu§ern ?lnfeb,en*

biefer ^Jrobucte hielt man fid) in frühem

3eiten für berechtigt, bie je Iben al* oon jwei

oerfd)iebenen Stpeartcn abftammenb anjufeben

unb baher nannte aud) S?inn6 ben erftern

Thea bohea, ben anbern Thea viridis.

Steuere SBotaniter oon großer Autorität jebod)

— unter benen wir nur SBallid) unb

Üunth nennen wollen — meld)e in bem

£eimathlanbe ber ^iflanje fid) eine rid)tige

SBorftellung oon ihrer Organifation ju modten

im Staube waren unb aud) ba* Verfahren

beim irodnen ber SBlätter unb ihrer weitern

3ubereitung mit anfehen lonnten, überjeugten

fid) balb, bafe man e« f)\tx nicht mit befon*

bern ^flanjenarten ju thun habe, unb bafr

ihr etwaige* abweia)enbe* üeu^ere nur ber

Gultur, weld)er fie unterworfen waren, juge*

fd)rieben werben bürfc. 6d)on oor länger

al* einem ^ahrbunben äußerte Kämpfer,
welcher bie Thesau0« auf O^pan beobachtete,

biefelbe 2tnfid)t, unb auch bie 3lu*fagen ber

heutigen Gbincfen ftimmen bamit überein.

3n ftolge biefer Untcrfud)imgen wirb bie Ibee*

pflanje oon ben heutigen Softematilem Thea
sinensis genannt. 3)er 9tame f %tyt' flammt

au* ber gemeinen $oll*fprad)e in ber Urooinj

ftolien ober gufian ab, h«« w»rD er Xid, in

Canton bagegen ifeba ober Xfchai genannt,

in ber 6cbrifu unb SUlanbarinenfprache fcctfti
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er 2 Uta ober Sfdjiä. T er fdjroarje ober ber

braune Sbee ift unter bem tarnen .v>e-tidia,

ber grüne unier bem oon £e*rf<fra befannt.

bon beiben untertreibet man nun mehrere

Sorten ; com erftern Reifet bie befte Sorte im

fcanbel Sbe*bou, rocld&er oorjüglid) auf bem
©ebirge bou*u ober 2öu=i gebeult Siefen

bielt fiinnä für eine befonbere Slrt unb
nannte bie Sßflanje, oon weldjer er hentam:

men foüte, Thea bohea. Unter ben grünen

Sbeeiorten ift ber £>ofon, ©eifang ober Acu-

tum am betannteften unb fer)r gefcbäfct; e*

ftebt ibm nabe ber Song^o4f(ba , weld>er

allein auf bem Serge Song*lo in ber bro-

oinj Atiangman mit großem ©rfolgc gebaut

wirb. Stnbere 3^t)eefortcii haben oon anbern

Umftänben ihre Benennung erhalten. 60
beifct j. b. be--foe bie erfte belle blattfproffe,

weil biefer Sbee oon ben eben aufteimenben

Üno*pen junger, breijäbriger Stauben nad)

ibter erften Stütze gepflüdt wirb. SÖKno

Sfd)a ift ftröbtbee, weil er früb, bei ber

erften ßrnbte gewonnen wirb; (5bulan*§o=fon

beißt berjenige, weld>er gewonnen wirb, inbem
man bem $g=fon nod) ein buftenbe*, (Sbulan

genannte* ©ewad>* beimengt; Se*ow=cbona.

ober Su^tfdjona. bezeichnet bie Grnte oon blät-

tern breijäbriger Stauben, bie auf bem beften

»oben gebaut werben; ben Gomgu cultioirt

man auf einem minber guten Serrain.

Tie* finb biejenigen Sbeeforten, welche am
bäufigften im §anbel oorfommen unb befom
ber« jur See au*gefübrt werben ; in neuerer

3eit wirb aber au<b oiel Shee auj bem 2anb=
wege bureb ba* afiatifebe Suiplanb $u ben

bölfern be* 9Beften* gebracht unb bei biefem

Sran*port bilbet bie btdjt an ber ebineftfeben

©renje gelegene rufftfebe Stabt Äjachta ben

Öauptmarlt. 60 grob ift bie Slnjabl ber

Sbeeforten bafclbft, bafc bie Jeinfcbmeder

bort nabe an 700 unterfdjeiben unb e* ftd)

mit bem £bee bafelbft eben fo oerbält, wie

bei un* mit bem SBeine unb beffen oerfebie-

benen Ergangen.
3n ben nörblicben Sänbergebieten Jlfien*,

in Sibirien befonber*, nun Sbeil aud) im
europäifeben 9iufj(anb ift eine S&eeforte überau*

gefaxt unb beliebt, welche ben 9tamcn ,3ie;

geltbee* fürjrt.

SDlit biefem oerbält e* fid) folgenbermafeen.

Gr beftebt au* einem ©emenge oon fdnoarjem
unb grünem Sbee, au* Ueberreften anberer

Sorten, felbft anberer bftonjen, nach ba IIa*
au* ben blättern eine* bem Prunus padus
äbnltcben Strauße*, roeld)c aOe jufammen
mit Sd)af= unb Ocbfenblut oerfefct, b»«auf
eingebidt unb glcid) ben bouillontafeln §u*

fammengeprebt unb getrodnet werben. Sie--

fer Sbee fiebt alebann einem 3iegelftcin äbn*
lid), we*balb ibn bie Muffen MirpitecfuoY, bie

Gbmefen Sfcbuanb:tfd)ai nennen. 6r febeint

juerft in ben nörblicben d)inefifd)en broomjen
fabricirt worben ju fein, fyat fid) aber oon
hier au* weit oerbreitet unb wirb oon ben

Sataren unb budjaren in reichlichem SWape

genoffen. Sie buräten, Mongolen unb Äab
müden nennen benfelben , Saturan, * oermen=

gen ibn noch mit ,Vtt , iüehl unb äbnlicben

^ngrebienjien unb trinfen ibn mit wahrer

&ibenfcbaft. 6uropäifd)e JHeifenbe, wie S im
fow*fi unb 0. bunge baben ibn gefoftet

unb fogar moblidjmcdenb gefunben, wenn
gleich feine bereitunasart etwa* SBiberltcbe*

bat. So allgemein oerbreitet unb beliebt ift

je$t biefer Sbee in ben genannten Sänbem,

bab er bafelbft al* gangbare ffiaare erfa)eint,

bie dnnefiidjen ÜJtanbfdjurenfaifer it>rc mon=

go!ifd)en Sruppen mit biefen 2 heetafeln al*

Solb wie bie dnneüicben mit iHei* befahlen,

baber biefe Safein überall unter ben noma-

bifd>cn böUern im nörblid^en Slften al* .^>an-

bel*münje in Sur* getommen ftnb.

Dbgleicb oiuna ba* baterlanb be* Sbee*

ift, fo fa> in t e* bod), al* wären bie (Sbinefen

}uerft burd) einen bilfler au* ^nbien auf

feine Äraft aufmerffam gemaa)t worben. 311*

nämlid» ^ämpfer ndi in %apan authielt,

|
the Uten ihm bie Japaner eine Segenbe ber

(£binefen mit, nad) welcb>r ein frommer bub=

Mnuudja- bü|er, tarnen* Sarma, cinSobn
oon Mainuoo, au* §nbien nad) China gewan-

bert fei, nad) Kämpfer im Sfabre 519, nad)

»bei JRemufat im 3abre 495 nadj Gbrifti

©eburt. Siefer Sarma nun, bei ben Gb>
nefen unter bem tarnen 2 a mo wohl be-

fannt, foll wirtlid) eine biftorifd)e ^erfon fein

unb al* er )ufällig ben Sbee jum erftenmale

getoftet, benfelben al* ein Littel erfannt

baben, um bei ©ebet unb abftracter ÜJlebita=

tion nid)t in Sd)laf ju oerfmten, worauf er

ibn aisbann bei weiterer Prüfung al* eine

^Janacec, erfüllt mit SBunberträften, anprie*,

aud) feinen Slnbängern al* a*cctifd)e* Stär=

fung*mittel empfahl, in hemfelben Sinne wie

nad) feinem betanntwerben in Europa be-

fonber* bie Ülerjte in Chiglanb, gTanfreid)

unb ^ollanb nicht genug oon feinem vohe

unb feiner ^eiltraft ju erjablen wubten.

^Rad)rid)ten au* einer frühem
.

,:

lttt, weld)e

fid) auf bie Gultur be* Sbee* beuchen, finb

bi* jet-t nicht befannt, fie geben alfo nicht über

ba* fecb*te ^abrbunbert unferer 3eitod)mmfl

binau*. Sie erfte Spur oon ber ÜWobe be*

Sbcetrinfen* in Gbina finben wir in berjeni=

gen 3e\t, in weld)cr bie Jtaifer au* ber Sang=

Spnaftie auf bem Sbrone be* b»"»mufd)en

^Keicbe* fafeen. 3" ben 9ieid)*annalen ber--

felben fxnbct f»d) eine Stelle, worin e* Reifst,

bap (nacb unferer 3citred)nung im l^abre 793)

im erften 3Jlonbe biefe* 3abre* jum erften s

male 3oll auf ben Sbee gelegt fei, worau*

beroorgebt, bajs feine Gultur, brittebalb bu«-'

Digitized by Google



$>te J hfi-cultut in &bina. 333

bert 3ahr£ nadi Tnrma ftd) fdjon bebeutenb

oerbreitet hotte, ©ttoa 100 ^aljre fpäter

mad)t ein oon JHenaubot ^etou^gegebener,

aber nid)t näher betannter arabifdjer ©c^rift-

ftellcr, welcher etwa in bem 3al>re 879 nach

iMjrtytt iscourt m .uaniu, oem alten

ftafen oon .f>ang=tfch«U:fu in ber $rooin3

Sfdjetiang ftd) au« hielt, bie SBemerfung, ber

.Kaifer oon Ghtna erhalte feine Abgaben oom
Sal}e unb einem ©etoädjfe, beffen Glättet

man mit beifwm SBaffer abgelocht trinte unb
ba« in allen 2 tobten bauno oertauft roerbe,

roa« ml ©elb einbringe. üJtan nenne e«

cal), e3 fei ein 33ufd), nod) reifer an ^Mat-

tem als ber ©ranatbaum, beren ©erudj §roar

angenehmer fei, bie jebod) einen bittem Stoft

enthielten. SJlan Iaffe ba« Söaffer foaVn, giefee

e« auf bie SMätter unb bie« ©ertönt {jeile

mancherlei Uebel, Iaffe ben SDcenfchen nicht ju

fett werben, mache ibn munter unb rüftig jür

Virbett unb oerfdjeuebe ben Schlaf uon feinen

3lugenltbern. — 9lur in ben füböftlicben

2b>ilen be« dnneftfehen deiche« wirb ber 3fyt'
frraud) mit @rfolg cultiuirt unb e« fmb eigent*

lid) nur oier ^rooinjen, welche in biefer 2Je=

$iehung ftd) au«jeid)neu unb bie Flamen Äw
angman, Äiang=ft, £fd)e-'tiang unb au tum

führen. 2Hcfe erjeugen bie beliebteften unb
tbeuerften Sorten unb namentlich aud) ben

Maiferthee, ben fogenannten 2Jcao*tfd)a, weU
eher al« ba« töftlicbfte $robuct angefehen wirb,

jebod) feiten unoerfälfebt in ben §anbel tommen
bürfte. 3mar werben aud) nod; bie $ro*

oinjen £>o--nan unb $u;tuang als ib>c er:

jeugenb genannt, aber in einer jeben berfelben

foll nur ein Siftrict enthalten fein, in bem,

aufecr ben gewöhnlichen Sorten aua) nod) ber

Üaiferthee mit Erfolg gebaut wirb.

3n ben genannten ^rooinjen gebebt nun
ber $f)ce nid)t überall gleid) gut, e« jeid)nen

ftd) otelmehr geroiffe Diftricte in biefer 93e-

jiebung oor ben anbern au3, namentlich bie

im 6üben be« groben blauen Strome« in

ben brei .ttüftenproohtjen Äiangman, $fd)e=

Rang unb Julian lang* bem 2Jteere gelegenen,

oon beren |>afcn bie meiften 3:b.eejunlen au«*

laufen, unb bie met)r continentale "^rooinj

Äiang=fi, befonberä um ben berühmten binnen:

fee, ben $ooang=f)o herum, in beffen gebir*

giger Umgebung bie £t)*«ultur hödjft aus-

gezeichnet fein foll.

(Sben in biejen ©egenben ift eä aud), roo*

felbft europäifd)e Durchreifenbe bieGultur be«

ibvi'uvmut-.- beobachtet haben, iöei ber fd)on

früher genannten Stabt .
(öang«tfd)eu^fu , im

Süben oon ^anfing gelegen, erblidte im

3al>re 1793 bie englifd)e Slmbafiabe unter

£orb SWacartneu auf ber Stüdreife uon

Kiefing nad) Ganton bie erften Iheeftaubcn,

loc [du- weit unb breit bie §ügel bebedten.

211« im Sabje 1810 fiorb Slmherft oon

J l anf in g aui auf bem blauen Strome, bem ?)ang:

tfe^fiang aufmärt« jum ^onang^o fut)r, be-

merfte (Slarte 31 bei, etroa unter 29° nörb--

lidier breite ebenfall« bie erften Ihoepilan-

jungen neben ben ^id)enroälbern be« S^orfe«

Ja tung am Strome«ufer. 2)ie legten füb:

lid)ften Plantagen fanb er fübroärt« uom $o^
oang^o unter 20° 30' nörblid)er Sreite , ba
roo ber blaue Strom av$ bem 9Weilingge-

birge her:; orbridit, ($3 jdnen, ab> befänbe ftd)

ber Xtytftxaud) iiier in feiner natürlichen

•Oeimatb; er mar ring« umgeben von uuio-

machfenben Kamelien (Camelia seaanqua),

mit beren üUutben fo mie mit benen oon
Olea fragrans er parfümirt roirb. $m 3111*

gemeinen ift ber ftläd)enraum, auf welchem

ber nad) 6uropa gebrachte ^ t)ce cultiuirt roirb,

lein fehr au^gebehnter, benn er begreift nur

bie geringe, etroa 50 — 60 geograpbifd)e

SKeilen breite 3one $roifd)en 27— 32« nörb-

lid)er ^Breite. Jiur au*nahm«roeife roirb ber

Sbec in einer mehr n erblichen ©egenb in^)o=

nan gebaut, aber liur geflieht bie« nur in

einem einjtgen 2)iftrict unb jroar in bem oon

3hu-'»üng:fu.

Die ^flanjengeographie lehrt un«, bafj alle

wahrhaft aromatifd)en ©eroächfe in ihrer boaV

ften 3lu«bilbung nur auf engere Äreife an-

gewiefen fmb; eben fo fcheint e« ftd) aud)

mit bem thMtt°"<h« »erhalten unb biefer

$efd)ränfung feinet beimotblicben ^ortommen^

hat man e« aud) wohl ju}ufd)reiben, bat; e«

mit ber SJerpflanjung ber beffern 2h«forten

in frembe SRegionen — aud) unter fonft gün*

ftigen 5Berhältniffen be« ©oben* unb be« &li<

maö — nod) immer nicht red)t h<»t gelingen

wollen, obgleich eä an wieberholten Serfuchen

nicht gefehlt bat. Der 2hee grünte }war

unb blühte aud) wohl nad) feiner Verfettung

in frembe Cänber, aber bie SBlätter enthielten

nie ba« 3lroma unb ta$ Parfüm, roie bie

im £>eimatt)lanbe geroad)fenen. Schon ber

auf bie japanifd)en Unfein unb nad) iUacao

nerpflanjte J!;ee ift nicht mein fo gut, ha*

nicht bie 5)lume roie ber chinefifchc, obwohl

er ihm am näcbftcn lommt. 3" ^Bengalen

ift feine (Sultur uerfud)t worben, begleichen

auf ber 3ufel 6et)lon unb am ^toffnungScap.

SIm heften ift fte noch auf ber 3"fd 58our=

bon unb in SÖrafilten gelungen. Tie gran»

jofen baben ben Dhee aud) nad) Sllgerien

ucrpflanjt; man fagt, ber Erfolg wäre ein

nid)t ungünftiger gewefen. 3m (üblichen

Spanien foll Slehnliche« gefchehen fein, fitnf

fai) bereit« im Raffet 18U0 ben Xtyefaaufy

in ben ©drten ju ^orto am 2)ouro ohne be--

fonbere Wege wachfen unb glaubt, bah er

bafelbft wie überhaupt in ben füblichen euw
päifchen ©egenben cultiuirt werben tonne.

3let)nlich fprad) ftd) bereit« im 3<>hw

her oon ber ht>Uänbifd)en Regierung nad)

28*
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Gftina abgef^ictte ©efanbtc ^«uljof aus, in«

bem er bemerft, bafe ber Jfjeeftraud) in Gf)ina

unb Sapan fogar bcn Schnee unb §agel oer*

tragen unb babcr and) roobl nadj (furopa

oerpflanjt werben tonne. Jn nod) nörblidjcrn

©egenben gebeizt er jebod) nur in ben %rt\b--

Käufern unb fdjon ju Sinnä'S 3eiten braute

man tfm im botanifdjen ©arten ju Upfala

jur SBlüt^e. —
$a& ba8 Jbeetrinlcn ftd) bei ben Gf)inefen,

nad)bem fte ftdj erft einmal baran gewöhnt

Ratten, immer mehr verbreitete, felbft bis in

bie entfernteren ^rooinjen be$ SReid>e«, be=

greift ftd> leicht ; bafs er aber audj in ben

aßgemeinften ©ebraud) bei ben unrioilifir*

teften 33ölfern be8 im bort Horbens fam, bei

Sßölfern, bie ftd) gegen bie Slnnabme jeber

d)ineftfd)en Sitte fträubten, ift eine aQerbhtgS

merfwürbige 6rfa>einung.

3n (Huna finben ftd) in allen $orffd)aften

ZtyefätnUn, fte reiben bi£ in ifcre roeftlidjften

Kolonien, big in ba« Sanb ber S8erbred)erco»

(onien unb felbft nad) ber jüngften d)ineftfd)en

Slnftebelung fab Sinti ow8 Ii t>on ber Urga

au« eine flarawanc oon 40 mit 3iegeltb>e

belabenen Äameelen stehen.

3n Steubof« ©cfanbtfct>aft«retfe wirb fer«

ner erjagt, ba3 bie tunguftfd)«manbfd)urifd)en

tfaifer, nadjbem Tie 6f)ina erobert unb ftd)

in Kiefing feftgefefct batten, an if)rem neuen

J&ofe audj bie d)ineftfd)e (Stiquette be-> Xtyc--

ferotrenS angenommen batten, aber nud) in

ihrer OJJanbfdwrenbeimatb fdjeint ba3 ibot-

trtnfcn fdjon früher SDlobe geworben ju fein,

benn ali ber moStomitifdje ©efanbte 3be*
im $a1)xe 1692 jum obern Sangarifluffe in

baä Sanb ber SJtanbfdjuren fam, fanb er in

jebem $aufe ber bortigen 2>a uren jmei

eiferne, ftet§ todjcnbe« ©affer entfjaltenbe

Söpfe, ben einen $um %U'\\ä>to$en , ben an»

bem }um $b«tod)en beftimmt. $iefelbe

93eobad)tung madjte ein fpäterer SReifenber,

nämlid) Sor. Sange im 3al>re 1727 am
Äb>n :oola bei ben Mongolen. $ie SHuffen

lannten in ber SRitte beä ftebjebnten %a\)T--

bunbertsS ben £b«ftrant nod) nid)t; e$ würbe
ihnen, ben ©arbaren, ju benen fte wie alle

Europäer geredjnet werben, Sold)e3 als eine

2lrt SRobfjeit angeredmet; fpötcr aber lernten

fte ibn tennen. Hl« namlid) im ^abjre 1638
mo*tomiti)die ©efanbte am ftoflager ber 211»

romlbane am Upfafee erfahrnen, rourbe ibnen

ale §ofceremonial Sbee präfentirt, ber ibnen aud)

munbete. SBei ihrer Diüdretfe in bie £>eimatb

rourben ftegrjroungm, ©cfd)ente bieferunpret«:

roüibigen ©aare— roie fte ftd) au«brüdten —
mit an ibren Gjar ju nebmen. Sllle« ^ßro-

teftiren gegen bie Slnnabme bcrfelben baH
9? id [•:- unb e« blieb bei bem, roie e« ber Rfyan

bcidjloffen batte. So rourbe ba« ©etränl

gleidjfam mit ©eroalt nadj «Rufclanb gebraajt

unb ba\; ed ft$ ipaterbin nidit allein biev,

fonbern aud) in ben entferntem ^rooinjen

SRufelanb« ©ingang oerfdjafft b;at, ift ollge*

mein belannt. —
Stadjibcm mir bie Verbreitung be« Übeeä

unb be8 au« it)m bereiteten SranleS in öft»

lieber unb nörblidjcr SRicbtung fennen gelernt

baben, roollen roir je^t aud) unterfudjen, roie

fie auf bem fianbroege nad) bem ffieften l)in

erfolgt ift.

3n biefer SBejieb^ung ift unfere Äenntnifj

nod) liMiü mangelbaft, roai roobl tjauptfd^

^

lieb barin feinen ©runb baben mag, bafe bie

Europäer an biefem $anbel fidt) nidfit betbei«

ligten unb aud) nidjt betbeiligen fonnten.

3>a* SBenige, roa8 roir barüber roiffen, oer*

banlm roir nid)t Äaufleuten, fonbem euro*

päifd)en SJlifftonären.

3m Sllgemeinm ift nur fo oiel befannt,

bab in bem roeftlia^en fiönbergebiete bed

SHeidjeS, befonberö in ben ^rooinjen ?)ünnan

,

Sju:tfd)uan unb Äuei-tfdjeu Zfytt cultioirt roirb

unb jroar b^auptfädjlid) in" ben Xböletn be«

mittlem 2Jang-tfe<hang. 2)iefe fd)einen f)aupt<

fftcblid) ben Xtye für bm 2anbf)anbel nad)

Sübet ju liefern, benn in biefem Sanbe roirb

er nur romig unb jroar nur in einem eins

jigen 5)iflricte auf ber äufserften ffieftgrenje

jroifd)cn ?)ünnan unb Jübet probucirt. 3)ie

Steüe felbft Reifst 2;fd)a=d>u:ting , b. f). bet

.^ügel mit ben Xbeebäumen; fic l'eÖl auf

ber ©eftfeite be§ ?)a»long»liang ober ?Jarlung,

b. b- 0D^ Saufe« be* Dangstfe=riang,

roeld^er biev ali ©rmjftrom jroifd^m Qtyna
im Often unb Jübet im ©eften erfa)eint.

3u roeldjer 3«t frdj bie J&eecultur über

biefe roeftlid)m ©egenben oerbreitet b>be, ift

bio jebt mebt ermittelt.

3ufolge ber Söeridjte ber ^cfutten foO fi^

fübroeftlid) oon imer Stelle in ?)ünnan eine

©egenb finben, unb jroar auf ber ©renje oon

$egu, Sloa, 8ao3 unb lungüng, roeldje ^ou*

eul beifee, roofelbft eine anbere Sorte Ztye

road)fe, roeldje $u=eul*tfd>a bleibe. 35er ^>an»

bei bamit foll bort bebmtenb fein, aber

ftrembe bürfm boran leinen nehmen.

3)iefe Ibw^ume follm t)odb, mit oielm

3meigen oerfeben fein unb ftd) felbft über«

laffen roerbm. 3bw Blätter finb länger unb

bider oU- bie beö geroöbnlidjen bcoüraudic^.

SJlan bringt fie in runbe Staffen, fdmeibet fte in

Stüde unb wirft fte in b>«M ©affer. Gin

fotdje« 3nfufum fic^t rötblid) auS, febmedt

grabe md:t herb, jebod) aber aud) nid)t an«

genetjm. tiefer %i>ct foll Jjeilfam fein; um
aber bie gleite ©irtung burdj ibn b,emorju=

rufm, wie oom geroöbniid)en Jt)ee, mub man
boppelt fo oiel oon ihm nebmen. $ie3

fd)eint berfelbe Ib<* f'*n ' üon weldjem

Gramfurb im 3abre 1826 Äunbe erbielt

unb oon ibm erjdblt, ba& er au* ©)ina nad)
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Sloa cingefüf)rt werbe; er ift fdjwarj oon

ftarbe unb riedjt fa>led)tet al« bie gewöhnliche

fogenannte SBofieaforte, ift gleich bem 3»*gfk

tb,ee in biete Safein gepreßt unb bei ben du-

neftfd)en (Soloniften in &oa allgemein in ©e*

braud). Ueberbie« {eignet er fid) burdi feine

5öoblfeilbeit au«, benn ein ißfunb beffelben

(oftet na di englifebem ©elbe nur etwa 6 1
/?

^ence. Beuern 9lad)rid)ten jufolge wirb er,

in runbe Stallen geformt, häufig unb in be-

beutenber SDtenge ju benSBurmanen gebraut,

wo fein SBerbraud) ftcb mit jebem 3ah,re ju

fteigern fdjeint.

SBerfdjieben oon biefem cr>inefifcr)en, mabr-

fcbcinlicb au« ?Jünnan abftammenben Itjee

ift berjenige, welchen bie Surmanen .Captyt*

nennen. 93ietleid)t bilbet biefer eine neue

Mrt ber ^eepponje ; nad) Grawfurb ift

er hier einbeimifd), bat elliptifd)e, gefaxte

5Matter, bie aber breiter finb al« beim So?

heathee. 3)ie Surmanen effen biefe« S3Iatt

präparirt mit'Sefamöl unb Änoblaud), wo*

baut cv einen ©efd)mad erhalt, roie Olioen.

9lad) biefer $flanje nennen bie SBurmanen

gegen ben ©ebraueb aller übrigen Völler ben

d)ineftfd)en 2b«e nicht mit bem ebineftfeben

tarnen 'Ijdja, fonbern Cap'bet unb fiap'bet're,

b. t). Ib.eeroaffer. 9lar)ered in botanijcber

§inftd)t tonnte Gr aw für b über biefe $flanje

nicht erfahren, benn er roirb in einer

Gntfernung oon etwa jeb,n lagereifen norb;

öftlid) oon 2loa cuitioiit. G« unterliegt roobl

feinem 3n>cifel , baß bie« berfelbe fchwarje

Zf)ee mit ben groben blättern ift, roelcber

burd) ben Canbbanbel nadi SBeften burd) Zü-

bet über §laffa, Sutan, 9tepaul bi« nach

2abaf gebracht roirb. 2lucb bie Xübetaner

ftnb große SJerebrer be« Ztyti unb man
weife, baß roenn Tie, fdron unter ber 9te*

gierung ber aJling^onaftie ,
itjren Xribut

nad) Gbina brauten, Tie befonber« feibene

3euge unb £b,ee mit in ihre #eimatb nahmen.

Sie trinfen ben Ztyt nid)t nur auf bie ge=

rcobnlidie SBeife roie bie Ghinefen, fonbern

fie fe&en ihn aud) ihrem gewöhnlichsten Tutir-

rung«mittel, bem trodenen ©erftenmebl

(Jfanpa) ju, welche« fie roh genießen, in ber

bohlen $anb mit Ztyt übergießen unb al«»

bann hinunterfcblürfen. Huf ähnliche Stift

roirb in SButan ber trodene SReii ober ba«

au« ilmv bereitete 3JiebJ mit Ztyt oerfe&t

unb genoffen; bisweilen fügt man bem ©e*

menge aud) nod) Söutter unb Salj binju.

on 9Repaul gehört ber %tyt ebenfall« jur

täglichen Stobrung, er wäcbft jebod) nidbt in

biefem Sanbe, fonbern roirb au« ^Bengalen

unb Jübet belogen. 6ein ©enuß bat ftd)

fogar bi* nadi ÜJab'af oerbreitet unb mad)t

r>ier nad) SWoorlroft bie 93afts aQer <Rab>

rung«mittel au«, (fr roirb entroeber ju ^uloer

gerieben unb getodjt ober auf öbnlicbe SDeife

roie in lübet oerfpeift. — $a& ber 2b.ee

aber aud) in ben füblidrften ibcilen oon
§interinbien cultioirt roirb, baben toir neuer«

bing« burd) Grarofurb erfahren; nament-

lid) ift bie« in Godiindiina unb Sonfin ber

Jall. 3m centralen ^beile be« erftgenanten

Sanbe« roirb er in fo großer Spenge gebaut

unb ift babei fo roobüeil, ba| ba« $funb
feiten met>r al« jroei ^ence foftet. ?ll«

6 r a ro f u r b oon ber Dtefibenj ^u6 nad) bem

^afen oon Juron reifte, fab, er beim 2luf--

fteigen jur ©ebirg«fette , roeld)e bie ©ai oon

Jaron im 9lorben umgibt, auf einer etroa

6 — 800 3»tfe über bie Cbene aufragenben

Änljöbe eine Xtytip\cmtaQ.e ; ba« ©ebirge felbft,

an beffen 5ufe bie $flan}ung lag, erb,ob fid)

etroa 4000 ^ufe über bie ü)leere«fläd)e. §m
Oerlauf ber Meifc unb weiterer Grfunbigung

erfuhr man, bafe ber $bee aud) in iontin,

nid)t aber in tfambobja gebaut roerbe. Qi
fd)eint biefelbe Sorte roie in Chma ju fein,

wegen oernad)läfftgter Gultur ift feine Dua>
litüt jebod) geringer. 3">ar ftnb bie Slätter

2— 3 mal größer al« in ßbina , aber ba«

feine Siroma gebt if>nen ab, baber lod)t man
fte biet ju 2anbe, um fie roenigften« abflrim

girenber ju mad)en. 9iid)t« befto weniger ift

bie« ©etränf fo beliebt, büß bie God)ind)inefen

e« mit ober obne 3«der au« großen Näpfen
trinfen. 9tad) anl)altenber 2lrbeit foll e« febr

erfrifd)enb fein unb biefelbe SDabrnebmung
baben aud) bie Gnglänber gemaebt. odjon

feit bem ,\du-e 16G6 foll biefe Ztyeatt in

God)tnd)ina gebaut werben, bennod) wbb febr

oiel d)inefifd)er Ztye nad) ionfin unb God)ins

d)ina gebracht. Xiefe Ginfubr gefebiebt burd)

ebinefifebe Junten, welche au« ben §äten ber

eigentlid)en marinen Jf)eeprooinjen Gbina'«

(Jfcbe - tiang unb 5" ; Knn) if)n birect bai)in

bringen. 3Iuf biefelbe SBeiie gelangte ber

i hec, wat)rfd)einlid) fd)on lange oor ber 3rit,

ehe bie §ollänber unb 93riten fid) ihre .^ian-'

belewege nad) Otjina gebabnt hatten. oieU

leid)t fd)on oor ber ^ortugiefenjeit , bi«

nod) 3nbien, wenigften« bi« auf bie ©albinfel

SRalafa. J&ier traf ihn bereit« lereira im

Anfange be« 17. ^abrbunbert« an, fo wie

benn aud) 2llbert oon 9Jlanbel«lobe
fd)on im ^ahre 1638 in Surate bie Sitte

be« üfjtttnnfen« allgemein oerbreitet fanb.

3u jener 3eit hatte ber üu-o nod) fo wenig

Eingang in Europa gefunben, baß man ihn,

fo wie bie Soffen, au« benen er getrunfen

würbe, für würbig genug hielt, um in Munft--

unb Kariidtentammern aufbewahrt ju werben.
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33« Slluftrirtt $tutfcbe WonaUbefte.

#\t <3utkcrrolome ju Itotol.

Per Tiftrict oon SRatal, rodlet ursprünglich

aU ein 21)eil ber Gapcolonie ju ben eng:

lifdjcn 93efifeungen in ©übafrita gehörte,

muvbe im Safere 1845 $u einet felbftanbU

gen Kolonie erhoben. Tiefe bat ihre eigene

iHegterung unter englifd)em Schufte erhalten;

nur für gemiffe ^äik bleibt bem ©ouoerneur

bed Gaplanbeä bie ©ntfebeibung , unb wenn

biefer fich im Tiftrictc aufmalt, fo ift er

feit haben unb erft mit bereit baju erjogen

werben müfien, fo veranlagte man anfänglid)

eine beicbranlte Emigration oon europaifdjcnSlrs

beitern, bie benn aud) bem ganjen Unternehmen

rafeben tjortgang öerfthaffte, fo bafc im 3abre

1856 bereite 1200aJtorgen mit 3ndcrrobr be=

pflanjt roaren , unb bie Bebauung be3 SanbcS

feitbem in fteigenbet Gntwitflung fid) weiter

ausgebebnt bat. Ter eigentliche £>afen uon

9iatal, !^ort 9latal ober T'Urban, ift für bie

größten Schiffe jugänglicb unb butcb feine

Silage ganj befonbetS jum Siu^epunlt für

Schiffe, bie $ur ^u^beiierung ober 58cr»ro-

1

mäbrenb biefer 3«t ber eigentliche ©ouoerneur.

Slufecrbem aber unb für gewöhnliche <VäUc

ftefjt ftntal ganj unter feinem eigenen ©ou=
nerneur; Stellvertreter, ber einen gcfejjgcbenben

unb aueübenben Watb au« ben oberften SSe*

am ton ber Regierung jitr Seite bat. TaS
«lima biefe$ 2anburicbe3 ift vortrefflich unb
man machte frübjeitig bie ©ntbeefung, baft

tropifche Slnpflanjungen bort febr gut ge-

beten. Tic ^nbigopflanjc wäcbft überall wilb

unb an ben .Hüftcntfricben erzeugt ber $obcn
au* eine einheimifebe 2lrt roilben 3"d«t;

robr*\ "^or etwa acht fahren mürben nun
bie etflen SScriurbc mit ber Slnpflnnjung beS

3udcrrobr* an einer befonberä günftig ge:

legenen ajfcere-fbudjt gemacht unb ber Erfolg

ermutbigte ju immer weiterer Ku^befmung
biefer Plantagen. Ta bie farbigen föncje*

borenen neu SJatur wenig Siieb jur Sbätig-

vianttrung anlegen wollen, geeignet. Tie
beifolgenbe ^tluftrarion jeigt ben SRarft ju

T'Urban, wofelbft ber erfte öffentliche Bnder:

»erlauf ftottfanb. 3tn biefem wichtigen Jage
fanben ftch bie verfchiebenartigfteu üNenfcben

bort jufammen unb nach bem Scbluffe be3

©efebäfts würbe ein großartige« fteft gefeiert.

Ter 3uder würbe ju 30 Sdnlling per Genrner

oerlauft. Seitbem gehen bie regelmäßigen

Verläufe in ^3ort 9iatal ihren ©ang.
3n ben erften 3«bjen bebiente man fid)

beim ^Betriebe ber Sutfermüblen jumeift ber

Ccbfen ; in neuerer flrit ift jebod> bie Tampf-
fraft allenthalben in Slnwenbung gebracht

roorben. Somit entfaltet ftcf) biefe Kolonie

immer mehr unb einer ihrer befonbern $torjüge

oor ben 3»iderplantagen ©eftinbien* beftebt

barin, baf? bie Arbeiter leine Sclavcn, fon*

bem freie SPlänner finb.
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Jtttrari fit) c 0.

0eograpb»föe SBanberungen von Äarl 3tnbrcc.

3»ei 99önbe. XreSben, Verlag von SHu»

bolf ton*. 1859.

©te Unterfebiebe von 9iaum unb 3eit gleichen

tut beute bei bem Spiel bei lelegrapben aul,

bei oon einem Sol bei Blaneten ju bem anbern

pett. BlifcelfAnell eilt bal J&od>lanb auf ben

klügeln bei ©ampfel ;u bet Tiefebene; bei

ffleltenocrfebr pulftit raftlo« bureb ba« eifetne

©eäber, bal fein 9ie$ um «anb unb BoK , um
Meer unb Dcean fpinnt. Seit bet ©cbneHe bei

©ebanfenl vermittelt fieb fyin in bie weiteße

ftetne, »om Ufet bei golbotangtnumfäumten

Xago na* bei eilumftarrten SRema , ja fogar

über ben atlantint en Dcean , bei 3(ultauf6 %ti

©ebanfenl, bet ©itte, bet SWobe, bet *5rftn-

bung. ©iefe ©emeinfcbaftlicb(eit, biefe €oli<

barität bei Bölfet, Wie fie buteb ben ©ampf
unb ben lelegrapben bewirft Wirb, mag jiinädjfl

nut eine ibeeüe fein, fie bat aber aueb üno

nicht ;u leugnenben ptaftif*en folgen. Siel*

leicht auf (eine SHffenfcbaft bat bie fociale

Umwälzung, von bet reit fpreeben, mebt ein*

gewirrt, all auf bie ftrbfunbe. 3bte Bebeu*

tung Iß in unfetet Äeta eine unenbltcb ge=

ßeigerte an* füt bie praftifeben 9ebenloerbätt:

niffe geworben, ©ie Begebungen bei ©efebäfrl*

manne« teilen übet ben gangen (StbbaO. 8ür

einen $anbel* obet ©ewerbetreibenben felbß

im inner ti ©eutfeblanb iß e« von Gelang,

ob bie 3nbigoetnte in Guatemala obet im

malanifeben Sttbipel ergiebig mar , ob in C in .1

bet Sßeijen reiebem Ertrag gab obet nitbt,

ob in <&bina ein 5trieg , in $eru ober Neapel

eine Meoolution aulbriebt. El berütjrt feine

3ntereffen, trenn in einem fernen ßanbe neue

Schienenwege ober ©ampferlinien eröffnet teer*

ben, fie befcbleunigen ben Berfebr ; el interef*

ftrt ihn niebt minber, bie Eigentbümlicb(eiten

btr oerfebiebenen ©egenben unb SWenfcben

(ennen ju lernen, mit welcben bie gefchäft*

lieben Setßecbrungen ibn in Berührung bringen.

£ält man biefe Soraulfefcungen fefr, fo

mu§ unferer 3eit ein Bucb, »ie el Starl «nbree

gefebrieben, febr wilKommen fein. Die beiben

Bänbe entbalten eine iRetbe oon ttrtiteln, bie

ftcb fämmtlicb auf bie ©cograpbie ber Eultur I

unb bei Berfebt* bejiefaen. «Wand>et «efet

wirb manche* Befannte mieberfinben ; bie ttuf«

fä^e »urben urfprüngiitb im „flullanbe," in

ber „fcuglburger QUlgem. 3eirung," in ber
1

„Berliner 3*»*f<*>rif' für Etbfunbe" u. f. w.

all 3°umalauffä&e oeröffentlicbt. ©iefe Ent--

ßebunglart von Büebem wirb, wie c* febeint,

beute immer allgemeiner. ©ie Betträge ber

Sammlung fmb , wie fieb natb bem eben Be-

merften »oranlfefcen läft, in einem eleganten

fteuiüetonßil gehalten; fie gewähren eine ge*

fällige unb anjiebenbe Öectüre. r et Berfaffer

oerßebt ftcb febr wo&l barauf, bureb eine

pointenreiebe Sdulberung ba# 3ntereffe bei

liefert ;u feffeln. ©ebuetionen unb längere

Entwidmungen , »ie man fte In «bbanblun*

gen trifft, finb nitbt feine ©aebe ; et cbararteri--

1 1 r t , inbem er an (leine, unfebeinbare ßüge

(nüpft. er colorirt feine Bilber mit feinen

unmerfbaren ©trieben , bie aber ibu 2öirfung

nicht oerfeblen. S)ir geben ein Beifpiel biefer

©arßeüunglart. fcnbree fpriebt über ben

Unterfcbieb in bem *Rationald>ata(ter ber Eng*

länber unb ber ftranjofen. 2öie unfebeinbar,

unb boeb »ie bubft unb teirfungfliDoQ ifl e«,

wenn er, mebr nur an ben »egenfianb beran--

tretenb, all auf benfelben eingebenb, bemertt

:

r DerSran§ofe erfanb bieORanftbette, bet Gng*
länbet ba# $emb," unb „fRelfon fptacb bei

Xrafalgar niebt oon (Sloire, fonbern ermattete,

bafi 3ebetmann feine ©cbulbig(eit tbue."

©et erfte Banb eröffnet fitb mit jwei jiem>

lieb (urjen Kapiteln „Crnglanb unb bie <<ng

länber" unb w ^ran(rei<b unb bie ^ranjofen."

3n bem erftem folgt 'Hnbree jiemlicb genau ben

English traits oon IRalf BJalbo (Xmmerfon; in

bem jweiten »erwabrt er fitb gegen ben etwaigen

Borwurf, all wären feine ©ebitberungen von

ber ftäulnif? ber beutigen Sarifer ©efeUfchaft

atlju bau unb übertrieben. ?(0erbing<l finb

bie färben mitunter etwa« grell aufgetragen,

bie Urtbeile bürften inbefj ber gefct>ict>tlic&en

B3abrbeit nicht wiberfpreeben.

3)en weitaul größten Umfang nehmen in

bem Buche bie iDiittbeilungen aul ben Staaten

ber norbamerifanifeben Union ein; bie be*

treffenben '.'ibfchnttte reiben bil tief in ben

jweiten Banb.

ttuf ben :Heii bei ^weiten Banbel fettbeiten

ftcb 'ÄttKel febt »trmiftbten 3nbaltl, meiftenl

nur oon fütgerm Umfange. 5)a lefen wir einen

9uffa£ über ben ©anal oonSuej, in welchem

bie übertriebenen Erwartungen oon ben folgen

einer foleben SBafferftrafie wiberlegt »erben,

eine ftbbanblung ferner über bie ßupbratbabn

unb tbre Bebeutung, übet bie Begebungen
bei SRuifen unb Gnglänber in 3nneraHen, über

bie afrifanifebe 9lepubli( Sibeha u. f. to.

©et bebeutenbfle biefet ^luffähe ift vielleicht

ber flitifel über dentralamerifa. Aufgefallen ift

c« unl in bemfelben . bafc «nbree gegen £um*
bolbt (f. bie Borrebe ju QRoedbaufenl Sage*

bueb einer Weife 00m BlifPffippi naeb ben Jtüfren

ber ©übfee) annimmt, jmifeben ben Hjtefen

unb ben Erbauern ber (iafal ©ranbel habe

(ein nacbweilbarer dulturgufammenbang ftatt*

gefunben. ©ie äufiere «ulfiattung bei beiben

Bänbe empfieblt fleb nacb ©rud unb Bapier

all eine ^öct>ß faubete.



fünfte ^btheilun 3.

K 1 n

e

f t % aus iur «ffrne.

*«» jÖritifh-Columbia. $er nÖ£Mc
i
u ^Qd^tenbe ©egenftanb ift

bic finanjieQe SBebroljung ber Kolonie.

Die neue Kolonie ßnglanb* im fernen Sluftralten wirb roabrfdjeinlid) mabrenb biefe*

©eften SRorbamerifa'*, über beren erfte* %u\* (ian)en 3ahr&unbert3 ftd) nid>t oon ben

blühen wir unfern fiefern habere« im SRäty Scbäben erholen, bie ibm bei ©elcgenheit be*

hefte ber ,9Ronat*hefte' mitgeteilt haben, Sänbereioertauf* an Ginwanberer unter ber

befinbet ftd) ben jünflften Berichten nodb in Sierwaltung £orb ^olm Stoffel'* unb (fori

einer febr §ufrtebenftellenben Soge. ©ritifh* ©reu'« jugefügt woroen fmb. $n 93ritifb>

Columbia , welche* ftdj in neuefter 3*it nun Columbia finb bereits bie erften klagen über

aud) einer gröfiern &ufmerffamfeit oon Seiten bie S3erfer)ttr>eit, mit ber man beim SBerfauf

be* englifdjen publicum* jsu erfreuen ange* oon Cänbereien §u SBerte geht, laut gewor*

fangen bat, fd)eint ganj bie gute Meinung ben; e« werben aber biefe Älagen wahrfchehv

ju «anfertigen, bie man fid) baoon gebil- lid) fd)on in wenigen SRonaten ju einem

bet bat. jahllofen Gfjore anfdnoellen, wenn nidbt bie

9ladj ben legten 9ta<brid)ten fmb bie 2lnftebler bie Angelegenheit in ir)re eigenen

Scbwierigfeiten , weldje ber Bubrang ber $änbe nehmen unb burd) einftimmige 3luf--

©oIbfud)er oerurfadtit $atte, glüdlidj beseitigt lebnung eine Henberung ber feftgefteQten

worben, ba ber größere $beil berfelben au« ©cfe^c erjwingen. Sebermann will £anb
Aurdjt oor bem 2öintcr unb bem hohen $rei* taufen unb bie Cbrigfeiten wollen nicht »er»

ber 91abrung*mittel nad) San <yranci*co gu-- taufen. Cberft SKooben unb feine Ingenieure

rüdgefebtt war, unb ba* ©ouoernement mar foüen ba* 2anb aufnehmen , unb erft wenn
ftar! genug, um unter ben 3urüdbleibenben bieg gefdjefjen, fofl ber Warft offen fein,

Orbnung ju galten. 9Kit bem tjrfirjjatjr, wo nicht aber oorher. 3" 3njifd>enjeit ift

natürlich ein neuer (fin;ug ber SPUnirer ju man bauen abgehalten worben, felbft nur
erwarten war, hoffte man eine Jruppenoer» eine Sagemühle ju errichten, ba* erfte SBe*

ftärtung erhalten ju haben ; bie abminifrra= bürfnife in einem £anbe, wo alle Käufer oon
tioen unb ©ericht**intheilungen follten bann Sauholj gebaut fmb. Siefe 33orfid)t war
oollftänbiger unb bie unruhigen ©eifter leidjH ba* SRejultat be« ©lauben*, bafe ber %n-.

ter $u beruhigen fein. 2Ba* ben mineralen r)aber oon Jänbercien ein 9ted)t be* 93orau&

JReidjthum be* £anbe* anbelangt, fo fmb bie taufen* beanfprudjen würbe, wenn ba* 2anb
Seridjtc äu&erft feffelnb. £er ganje Sauf jum ©erlaufen täme. £er ©oben bleibt fo=

be* ftrafer > SRioer aufwärt* bi* ju feinen mit uncultioirt, unb alle ^rooifwnen müifen

Quellen in ben SRodn • Mountain* foll \da oon au*wärt* gebradjt werben. Tiefer un=

reiche ©olblager enthalten, eben fo feine 3«'
'
crträglid)c llebelftanb follte auf einmal auf>

flüffe. 2Benn jene 93erid)te wahr ftnb, fo
j

hören. $a* in Stmerita angenommene unb

bebedt ba* ©olb ein Territorium
, weld)e* fpäter in Sanaba unb Sluftralien oerfolgte

«ritifh^olumbia ju bem widjtigften golblie^ Softem gebietet, bafe oom Slnfiebler Canb 5U

femben Sanbe ber (*rbe mad)en wirb. | ben leid)teften Sebingungcn erhalten werben
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Ibnne. 2Ba« thut'«, wenn ein Wlam ein

fcf)ä&en3roerthe« Gigenthum für ein SSenige«

erhält unb fünf 3afjre f vater fein ©lud burd)

ben Söieberoerfauf beffelben macbt? 6* ift

bie« fein 3)eut mehr, al* er oerbient hat ba*

burd), bafj er fein Seben unb ©ut für ben

Grfolg einer neuen ©emeinbe auf« (Spiel

gefefrt bat. 9iur burd) bie ftanbhabung ber

größten Liberalität in biefer SBejieljung ftnb

bie bereinigten Staaten Storbamerita'« ju

foldjer ©röfee erblüht., währenb ber neibifdV

geijige ©eift, ber nicht bem erften beften

Änfömmling oerlaufen will, roeil ein 3'öei-

ter oielleicht >u finben wäre, ber mehr be>

jahlt, bie werthoollften englifchen Kolonien

ihrem Untergange nahegeführt hat.

$om boinkn 3ntereffe ift ber Ginflufc,

welchen ber plöfcliche Sluffchwung 93ritifh--

Columbia'« auf ben $anbel oon San gran--

ci«co ausgeübt bat. 2>ie (Sinfutjr oon 3Jan»

couocr«mfel ift ganj neu. Sie betrug im

oorigen Sahre 53,098 Tonnen unb nimmt

jefct bie eierte Stelle ein, währenb fie in ben

3a^ren 1856 unb 1857, oor ber ßntbedung

oon ©olb am grafer, nur bejiehung«weife

278 unb 919 Sonnen betrug. 3>a« plöfrlich

entftanbene fieben in ber iruhcrhm faft gäi^*

lieb oerwaiften 9eft$ung ßnglanb« nahm ben

Sd)iff«oeriehe oon San granä«co berma&en

in älnfprud), bafc bie SRüdwirfung auf ben

anberroeitigen Hu«fuhrhanbel feht bemerllid)

fein mufete. 2Bie er bie meiften Schiffe bv-

anfprudjt bat, bat er auch bie meiften SBertrje

beförbert ; benn ber ©erth ber 3lu«fuhr nach

3kncouoer«infel, früher in ben Grportge=

fajäften San 5ranci* c°« e»n unbebeutenber

Soften, fteht im oerfloffenen 3af)re in erfter

fiinie. 35er ©rport borten betrug im ftabre

1856 638 Sonnen im Söertbe oon 23,376
Iota, im 3al>re 1657 2032 Sonnen im

SBerthe oon 30,149 SJollar«, im 3ahte 1858
bagegen 65,120 Sonnen im 9Berth,e oon

1,413,221 2>oUar*.

Dr. $od>fttttfr auf ttmftflanb.

2)ie oon bem beutfd>en publicum mit fo

oieler Sheilnahme begleitete Siooaraerpebition,

über welche bie r ÜJlonat«hefte" in ben SRit*

Teilungen „au« bem Sagebuche eine« Grbuim

jegler«' ju oerfchiebenen ÜJtalen berietet traben,

ift am 8. 3anuar b. oon SReufeelanb nach

Sahirt abgefegelt »ugenblidlich (Slnfang ü»ai)

wirb [u fid) wohl noch in 2ima aufhalten, oon

roo au« fie <5nbe Stooember ober 3)ecembcr

b. 3. in Srieft jurüderwartet wirb, lieber

ba« 3utüdbleiben Dr. ^odjftetter'« auf 9teu;

feelanb, welche« für bie geologifdje fiunbe

biefe« 2anbe« oon größter ©iccjtigfeit ut

werben oerfpridjt, wollen mir unfern fiefem

einige Tiotijen au« einem Schreiben Dr.

Scherjer'« an ben Sßrofeffor fcaibinger mit*

feilen, welche« biefer in einer lürjlidt ftatt*

gehabten 93err)anblung ber f. t. geologifdjen

I lReieh«anftalt ju SBtcn oerlefen bat.

S)en erften Änlafe ju bem für bie 9iooara*

erpebitton t)öd)ft mistigen Vorfall gab Dr.

|

^odjftetter'v Unterjudjung be« neuentbedten

Äotjlcnfelbe« im Truro* unb ^unuabiftrict,

etwa 40 Seemeilen oon 2ludlanb, roeldje er

auf 2lnfud»en ber Regierung mit (Jrlaubnifj

be« (Sommobore oon ^üllcräborf oorgenom-

men tjatte. 2>iefe Örpebition bauerte Reben

Sage unb bradjte eine gro&e Aufregung un--

ter ben benadjbarten Settier« beroor, meld)e

auf Dr. §od)ftetter'« 2tu«fprud) über bie

Quantität, ©üte unb bie pralrifdje änroen*

bung ber .noble toie auf ein Oralel Nörten.

S)ie ^otjle foll reidjlid) oortjanben, eine foge<

nannte ©lanjfo^le oon guter Dualität fein.

Slamentlid) auf biefe llnterfudjungen Inn er<

fuetite ber ©ouoerneur oon 9Ieufeelanb, Ch>=

lonel Sb^om. ©ore iBroron, al« ftepräfentant

ber englifd)en Regierung, Dr. ^od)ftetter,

einige 3eit (fed)« Monate) b,\(x juriicfjublei-

ben, um bie ^jirooin} 3ludlanb auf Äoften

ber ßolonialregierung geologijd) ju unter=

fueben.

Dr. §od)ftetter fiel e« ü'bv fdjroer, fid)

oon ber (frpebition ju trennen ; aber er Inelt

e« für feine ^flidjt, eine io äufeerft oortbeiU

Ijafte (Gelegenheit uid)t unbenu^t oorübergerjen

ju laffen. S)er Gommobore oon ©üller«»

borf gab nämlid) nur unter ben günftigften

iBebingungen feine ßinmilligung baju. 2lUe

Sammlungen, 93eobacbtungen unb literarifcben

Arbeiten, roeldie Dr. ^odjfietter roül>renb

feine« Aufenthalte« in ^eui'eelanb mad)t,

müffen gleidjjeitig ber dboarae^ebition ju

©ute (ommen, beren l'litglieb er nidjt auf»

^ört ju bleiben. S>ie Spefen ber Untcrfu--

d)ui:a trägt bie Regierung oon 9teufeelanb,

fo roie bie Äoften ber iHürfrcife Dr. ^>odjftet=

ter'« oon bort bi« nad> Srieft, roo berfelbe

ungefähr gleia)jeitig mit ber ,9tooara' ein=

jutreffen hat. Cr hat au«fütji liebe ^nftruc*

tionen erhalten, fo bafj er, obwohl nicht

mehr mit ber Crpebition gemeinfam roirfen,

bod) für fie thätig fein roirb, unb iroar in

einem ZU'ti ber @rbe, welcher geologifdj noch

faft gar nicht unterfudjt ift, roährcnb er

grabe für geologifche llnterfuchungen ba«

meifte 3'itereffe bietet. Slnbererfeit« finb bie

oerfdnebenen Ißunlte, roeld)e bie ©rpebition

noch auf ber ^»eimreife berührt, grdfitentheil«

fchon oielbetannte, au«gebeutete ^läue, roelche

namentlich bei einem befchränften Slufenthalte

für roiebtige geologifche llnterfuchungen nur

wenig ©elegenheit geben.

.daß Scbtcfcral ^bolplj 3djlasintrorir».

5)ie Hoffnungen, )u benen ber unfern 2c*

fem betannte Bericht be« ©eometer« Strafen,
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(nid)t Stracerj) beredjtigte, fyaben fid) leibet nid)t

lu luabrt, Slbolpb Sd)lagintn>eit , ber modere

beutfd)e ftorfeber, ift nic^t me&r unter ben

gebenben. $te nunmebr beftimmte 9Jad)rid)t

oon feinem lobe würbe oon Corb Stanlcq,

bein Secretär ber Königin für 3ntt«*> bem

Hräfibenten ber töniglid)en geograpbifeben

®efellfd)aft in fionbon, Sir Mob. 2Jturd)ifon,

mitgeteilt, ber fte in ber am 11. Stpril ftatt*

gebabten Styung oeröffentlidbte. Xaä b,ob^e

Sntereffe, baS jeber grobe 3)eutfd>e in ber

ftrembe bei uns, feinen tanbSleuten, enoeden

mu&, Idfet folgenbed turje SRefume nidjt am
unredjten Hlafee erfdjeinen.

^
^ermann unb JHobert Scblnginttoett oer*

lieben Rotten* ben Sdmuolat? ifjrcr bebeuten*

ben gorfcbunßen, im ^rübjaljre 1857, roäb/

renb Slbolpb bort noch jurüdblieb , um nad)

SoUenbung feiner flcologifd>en Unterfudjungen

im toeftlidjen ^imalaoa, jioifcben bem Sut-

lebfeb unb 3>nbuS, unb getoiffer $etailbeob-

aditungen über SJtagnetiSmuS, pr)t)fitalifdr>e

(*rfcb>inungen ber §tmalaoagletfdjet u. f. n>.,

im barauf folgenben Söintet gleichfalls nacb

Gutopa jurüdjutebwn. (fr trennte ft<b oon

feinen Srübem — bie er nie roieberfeben

füllte — ju 5HatouI*Hinbi im Tecember 1856.

Hon ba ging er über Slttot nad) Hifdjauer,

blieb in beffen Umgcgenb ben größten 3:r>etl

beS Aamim unb bemühte fid), fo oiel geolo«

gifdtje unb geograpljifcbe 9iad)rid)ten über bie

£ügel-- unb Sergfetten im üöeften oon tyi-

»dnmer ju fammeln, als er möglidbenoeife er:

halten tonnte, vlnn im 6tanbe }U fein, fie

[elbft su befueben. Hon Hifebauer fefcte er

in Segleitung einer guten GScorte von 6e;

pouS unb irregulärer Gaoallcric feine fiox--

fdbungen in ben Mügeln oon Äob>t, Äala-

bagl) unb Sunu, fo mie burd) bie Saljtette

bis tynab Tdira 3Smail 6t)an fort.

3n biefen Mügeln, bie er in oerfdnebenen

9iid)tungen freujte, fanb er oiel geologifd)

;\ntereffanteS; bie Sd)id)tgefteine waren reid)

an foffilen »Heften , unb er tonnte ftd) oiele

fdiöne ftoffilien au$ faft allen febimentären

Formationen, oon ber paläojoifd)en bis jur

miocenen, oerfdjaffen. Son $ebra ^Smail

Gban ging er im ÜDlctrj unb s
2(pril burd)

baS Hanbfcbab*) nad) Sabore, §uffiarpur

(von itiornton ftofbjarpoor gefdnieben),

tfangra unb Ihm amfala. -.Kadi einem tun

jen Aufenthalte an bem legten» Orte begab

er fid) in ben Üflanbibiftrict, um baS geologifdje

Üllter ber ©aljformation ju prüfen, bie bjer

oorfommt. 9iad) biefen Unterfucbungen begab

er fid) auf ben 3Beg nad) Aiulu, einem tiefe

nen Staat am obern Sauf beS Siafc norb=

bftlid) oon Stanbi, mit ber $auptftabt Sufe

tanpur, oon roo au« er bie b,ol)e Äette beS

*) S. «to. 81. ?lpnl 1869, S. 120.

I Tliaulabbar freuten unb bie Duellen beS

9laüi im 2fd)ambagebiet befudjen rooßte.*)

2luS Äamabnb, einem Orte in Äulu, ift fein,

unfereS 2BiffenS le^teS Sdjreiben an Colone!

£nte« in fionbon gerietet, batirt 25. Stpril

1857, an beffen 6d)lub c« bleibt : „3<b babe

mid) beftänbig einer auSgejeicbneten ®efunbs

beit erfreut unb boffe Sie näcbften 3lMnter

in (Europa roieberjufeb^en.' 2cm feilte aber

nuiit fo fein. 9iad) Seridjten eines feiner

Segleiter (^(bballab), ber über Sodjara unb
Äabul nad) $ifdjauer jurüdgetommen ift,

unb nad) fdjriftlidjen ^ittfjeilungen eines

anbern (9)tob^ameb Gmir) an Oberft ßbroar:

bes, fd)eint »bolpb: Sd)lagintroeit in

tanb freunblid) aufgenommen morben iu fein,

nad)bem er, bis et biefc 6tabt erreieben

tonnte, mit groben Sd)roierigteiten getämpft

batte. (2)en ffiinter oon 1857 auf 1858

bat er nad) bem Serid)te Stracben'S jenfeits

ber Setgtette Äüen.-lün, im $ieflanbe oon
Äotb/m jugebrad)t) SllS er fpäter norbioeft«

lid) gegen .ftotanb oorbringen roollte, geriet^

er bei Äargafd) (41 ®rab nörblicber ©reite,

72 ©rab 30 SJtinuten öftlidjer Cdnge oon

©reenroid)) unter eine £otbe fanatifd>er 2Ruj

felmänner, bie tr)n angeftcrjtö ber ÜRauern

biefer 6tabt auf Okbeib eines gtaufamen
6pnbh, Samens 9Bultt .ulian, entbaupteten.

Soroeit fiorb 6tanleo's Serid)t. Tie engli*

fd)en Sebörben in $nbien ^aben bie ^off'

nung nod) nidit aufgegeben, oon ben roertb*

ootlen Arbeiten unferes unglüdlid)en SanbSr

manneS GinigeS aus ben ^änben ber to^en

Satbaten 3U tetten.

IHori^ TOagner in ben ^nbtn.

Unter aQen fremben Cänbern l>at roobl feines

eine fo enge Scrfnüpfung mit ber beutfd>en

9öiffcnfd)aft, als 6übamerita. 3)er prad)t--

»olle tropifd)e Urmalb unb bie in ihm- Jli t

einigen (EorbilleraS be los ?lnbeS fmb es

namentlid), bie umgeftaltenb unb oerebelnb

auf ben für 9!aturfd)önbeiten fo empfänglichen

Sinn beS 2?eutfd)en roirten. £>at nid)t ein

Slleranbet oon £umbolbt bottbet bie erften

Saufteine ju feinem ÄoSmoS gefjoltV

Unablöf»lieb fenbet nod) beute Teutfeblanb

ttefflid)e 3"nget feinet 5öiffenfd)aft nad) jenem

Söunbetlanbe , baS red;t eigentlid) erft oon

einem $eutfd)en, bem größten Wanne unferS

Zeitalters, oor nun einem Ipalben 3abrbu« :

bert entbedt rourbe. $n neuefter 3cit toaren

eS namentlid) bie $eutfd)en ^fjüippi, Äarften,

Surmeifter, oon 3:fd)ubi, toelcbe bie Äunbe
Sübametita'e enoeiterten. 6in anberer gleid)

tücbtiger ^orfdjer ift unfer 3Rort^ Söagner,

befannt fdjon burd; bie Reifen, bie er gemein*

•) SBfflfn In« »M'rfemmfnttn 3Jamtn f. Stif
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fcbaftlicb mit Dr. S^erjct im Anfange bie-

tet Jahrzehnt* in Gentralamerifa gemacht

bat. Schon früher fflro. 25, Octobcr 1858

ber r2Ronat*befte* 6. 118) feilten mit in

einer furjen 9lotij Dr. Söagner'* SReife in

fteugranaba mit, bei ftd) bie folgenbe übet

feine ftorfebungen am 6^imboro§o unb Go--

topari anfd) liefet.

Dem IReifenben, ber mit ben ungeheuersten

Strapazen, ben burch ben Jtrieg mit $eru

unfiebern 3uftänben Gcuabor*, wieberbolten

ftieberanfällen, Seraubungen burch einen fei=

net Dienet u. f. w. ju tämpfen hatte,

maren bie ©riefe au* Deutfcblanb mit ber

«Racbricbt oom £obc feiner üRutter, fowie ben

fpecialifirten Aufträgen HIeranbet oon $um«
bolbf* zugegangen. £ro$ ber entmutljigen--

ben Stimmungen ift e* ihm möglich gewefen,

eine ÜDKengc oon SBergbefteigungen unb Impfo*

metrifeben Arbeiten aufführen , wobei er

oom ^rofeffor Gaffola, oon beffen Schülern

unb oerfebiebenen Einwohnern unterftü&t

mürbe. Die 5}efteigung*oerfucbe am Goto*

pari, beffen Ärater in fortwäbrenber Ihätig:

teil ift, führten ihn in eine £>öhe oon imIkui

17,000 SNt, 3400 ^ufe höh« al* bie

©renu be* emigen Schnee*, auf bem er bei

ber legten 33efteigung mit ^rofeffor Gaffola,

mit bem ©ouoerneur oon Satacunga unb

noch funf anbern ^Begleitern übernachtete.

6ie hätten nach fiebenftünbigem Steigen

roahrfcheinlich ben Ärater erreicht, wenn fie

nicht ein ©ewitter mit heftigem £>agel» unb

Schneefall zum iRücfjug gezwungen hätte. Xie

ganze ©efellfcbaft l)atte bei biefer Gelegenheit

fehr oiele ©efat)ren ju beftehen, namentlich

oiel burch .Halte, ben Ginflufj ber bünnen

troefenen 2uft auf Slugen unb @eficbt*baut,

einige auch an ber 2unge ju leiben. SU*

roijfenfchaftliche SRefultate bezeichnet Sagner
bie fehr wichtigen geognoftifchen 5fleobad>

tungen unb bie Grgebntffe ber gemachten

baromerrifchen SKeffungen, fo wie bieSBeftim»

mungen ber 33obentemperatur. Sehr in»

tereffant mar ihm auch au einmöchentlicher

Aufenthalt an ber 9iorbwcftfeite be* (5him--

borajo, nahe an ber Schneegrenze, in ©efell*

fchaft Don SWanuel ^albioiefo'* au* Cuito.

3?on allen europäifchen SRaturforfcbern, bie

hier toaren, hatte e* noch feiner oerfuerjt,

bem 2lnbeölönig oon ber ÜRorbfeite beijutom=

men, roo er zugänglich unb fein Profil beut«

lieh aufgefchloffen ift. Dr. ©agner hatte

oieOeicht ben ©ipfel erreicht, menn fich nid)t

auf bem emigen Schnee felbft ein a

k

tu' r Un-

fall roieber eingeftellt hätte. §n ben näd>-

ften Umgebungen be* Gotopari oermeilte er

Zwei Monate, am lunguragua zwei Soeben.

Den ^Uiniffa beftieg er mit Dr. ©allego*

bi* zum emigen Schnee, ätudt) bie ORoga

bei ^ßelileo unb iHlt^iobamba bat er nach

.ftumbolbf* 9Bunfch befudjt unb eine 3Bod)e

bort jugebracht mit ÜJceffungen ber Jiefe unb
be* Umfang« ber ÜJcogalrater. §inficbtlicb

be* Streit* über bie Saoaflröme jmifchen

§umbo(bt unb SBoufftngault ift er ganj ent*

fchieben auf be* Erftem Seite. SRiobamba

liegt in einem tiefen Xfyal, ganj nahe bem
füböftlichen 5u& be* Gbjmborajo, ber, oon

hier gefehen, bie grofeartigfte <yigur hat, bie

man fldt) benfen fann. Die Schmierigfeit,

ben ©ipfel oon biefer Seite ju erreichen,

fällt in bie äugen, menn man ihn mit bem .

Fernrohr betrachtet, 3>n einer immenfen

£öhe ftarren {entrechte (*i*wänbe au* bem
Airn, melche §umbolbt unb Jöouffingault

hinberten, höher ju fteigen. SSon ber Süb*
meftfette hingegen zieht fich ein ununterbro;

ebener SdEineetamm in einer SReigung oon

höd)ften* 30 ©rab ohne %dfr unb (üäroanb

bis zum höchften ©ipfel. 3luä) bie Scenc=

rie ber entgegengefe&ten 3:c)alfeite mit ben

Slnben unb bem 2lltarberg foll grofeartig

febön fein. Gnbe Februar b. 3- wollte

Dr. SBagner, begleitet oon Oberbi, einem

Schüler Gaffola'«, nach bem Cerro bei ältar

abgehen, ber geognoftifch ganj unerforfäjt ift,

unb beffen ©efuch ihm .^umbolbt bringenb

anempfohlen §at,

UJenirr ^lunjinotr über bie Sdjoljo'ß unb bie

ü rhu mi bei mulTuu.i.

3mei ÜRänner beutfeher 8unge, ber öfter--

reidhifche Conful für Gentralafrifa oon

$euglin unb SBemer 3Runzinger, fmb e3 na--

mentlich, bie in neuefter 3eit bie lange oer-

roaifte Äunbe ber fogenannten ^abablänber,

be$ norböftlichen Slbfall* ber abefftnifchen

Hochebene, geförbert haben. Der letjtere ber

beiben {5orfcher, ein junger Drientalift au*

ber Schmeiz, ber ftch feit 1852 in ßgnpten
unb an oerfthiebenen .Hüftenpunften be* rothen

ü){eere*, namentlich längere 3«t }u SDtaffaua

aufgehalten hat, reifte im Sommer 1855 nach

.Vieren unb lebte bafelbft mährenb ber folgen;

ben 3ah", mit linguiftifchen unb etbnogra=

ohifchen (Jorfchungen befd)äftigt, unter ben

Eingeborenen. Durch feine Änroefenheit im
SWittelpunfte ber ^>abablänber unb burch fei»

nen intimen 5Berfel)r mit bem ÜRifftonär

Stella ift e* ihm gelungen, ein reiche* Ü)ta=

terial über bie ©eograpbje biefer Sänber zu

fammeln unb eine s\tml\<5) betaillirte Äarte

berfelben zu entwerfen. 33on feinen zahlreichen

Berichten hanbclt einer ber legten über ba*

vanö ber Schoho'* unb ber ©ebuan meftlich

oon üRaffaua, au* bem mir unfern Sefern

in .Rürze ßinige* mittheilen wollen.

Da* 2anb ber Schoho'* unb ber Jßebuan

(Plural oon ©ebuo) bietet in einer Hu*beb*

nung oon (aum brei Sagereifen ben Contraft

be* Süben* unb Horben* , ber rropifthen
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$i&e unb be« füllen Vergflima«, bei tobten

flachen Söüfte unb be« lebenäuoUen wcbge*

birge«, baS auf ber anbern Seite ftcb jut

(fbene be« ©a)cf> unb Sennaat nieberfenft.

2>iefc Gontrafte ftnb bureb bie Vorgebirge

»ermittelt, bie aber nicht ununterbrochen auf:

fteigenbe ^erraffen bilben, fonbern ficb itjrcr-

feit« in bie ebene oon Äebfeb unb Schab

»erlaufen, fo baf> ba« £>oa)aebirae oon 2Jtenja

wie plöfclid) unb unoermittelt auä bent .vladi-

lanb beroorjutaueben i die int. Taburdj er:

balten roir in engbegrenjtem 9taum bie mannig«

faltigften Vobenformen : lüften , mit fpär*

lidjer Vegetation, feltenem 9ÖafTer unb oielem

Salj; Reiben, metft mit Somenbäumen be*

ftanben, im ©inter oon üppiger Vegetation

bebedt; Später mit fruchtbarem Voben;

6djluo>ten ber ©albftröme, bie in ber Wegen«

jeit oom Hochgebirge binunterbraufen, Vaum*
ftämme unb geleblöcfe in bli^fcbneUem Sauf

bis jum SDleere tragen unb natürtiebe

gänge §u bem ©ebirge bilben; trodene, jer*

(lüftete unb baumloie Vorberge; enblicb ba«

Hochgebirge mit feiner eroig grünen, febnee*

lofen Slip unb feinem europäifcb-falten, bureb

bie Jropenjone gemilberten jtlima. Jn biefen

oerfebiebenartigen, bie oerfdbiebenflen Vege-

tationstppen jeigenben Cänberftricben haben bie

roilOcn Xbiere freien Spielraum, jumal, ba

fie oom Sttenfcben , ber b'xex niebt in biebten

SDtaffen lebt, faft gor niebt geftört werben.

$er i'öroe, oon ben Gingeborenen „bergrofee

ÜJtann* (näs abi) genannt, roirb oon jenen

mebr geartet al* gefürcblet, ba er nur feiten

SWenfcben angreift. Gben fo bäufig roie er,

aber oiel gefährlicher, ift ber Sepparb (nernr,

nebri) unb eine Srt Panther, ber febr Hein,

aber felbft bem fiöroen furebtbar ift. Sie

gemeine §oäne (karai) finbet ftcb bi« an bie

Äüfte ju Staufenben; bei ibrer groben .Graft

unb ibrem fdjredlicben ©ebib ift e« ein ©lüd,

bafe fie fo feig ift unb Sftenfdjen nur im

Schlafe überfällt. Sa« roilbe Scbroein (ara-

wia), für fcblecbte Säger febr gefährlich, finbet

ficb vibircidi in ber Gbene oon Slilat; bie

Scbafale ftnb unjäblig; ber Slffe (kird) bat in

ben abgelegenen Klüften bei SDiaffaua förm»

lidje organiftrte Snfteblungen. Glepbanten,

©iraffen unb ©ajeüen ftnb nicht feiten.

Ter Straub finbet ficb nörbltcb unb füblicb

oon Slrlifo läng« be8 9)ieere«; ©adrteln unb

9tebbübner beoölfem bie Ufer ber ©albftröme,

roie benn biefe überhaupt ein Glborabo für

ben Säger ftnb.

Sie gegenwärtigen Vcroobner biefe« Canbeä

ftnb bie Schobo'« füblicb unb bie Vebuan

nörblicb, Srümmer gweier alten Weicbe, be«

ätbiopifcb4riftlicben ber Äönigin oon Saba,

unb be« mobamebanifeben ber Völler oon

SKbel, ba« bem erften folgte. GS fmb biefe

Urfprünge roenig erforfebt, mehr geahnt al«

getännt. Von ben Urzeiten ift gar niebt ju

reben, nur Ruinen grieebifeber Stäbte, bie

überall jerftreut ftnb, fpredien oon ihnen;

bie Iebenben SHuinen be« 9Jiittelalter« ftnb bie

übriggebliebenen VoltSrefte ber Scboho'S unb
Vebuan.

Sie Schobo'« ftnb ein arme« $irtenoolf

obne Slderbau, haben aber bie $äffe nad)

äbefftnien in Vefifc unb benufcen bie«, alle

SDurcbreifenben tributär ju macben. Obre
Sprache beroeift, baf$ fte Vrüber ber Somali
unb ©aüa« ftnb, ein Med oon biefem Vö(<

ferftantme, jtoifcben bai ÜÄeet unb bie ätbio«

pifeben Völfer eingefeboben. 3b« %&xbt ift

buntelbraun bi« febroarj; bie ^bofiognomie

ift oiel roilber, diaraf terifti jeber , ali bie ber 93e»

buan, boeb roenig negerartig ; nur bie §aare
gleidjen grober ScbafrooQe. 5)ie einfacbe 2c
ben«roeife unb Sittenreinbeit mad)t biefe«

Volt fräftig unb gibt ibm ein jugenblicbe«

Muafeben. Scbönbeit finbet man nur unter

ben grauen. STer Vol(«cbaratter be« Scbobo

ift febroer ju befebreiben, ba man ibn feiten

im Snowu feiner Familie ftebt. 3u einer

freien ffiilbbeit ift er febon bureb bxt Slatm

be« £anbe« getrieben, unb fte brüdt ficb be<

fonber« in bem unbänbigen Stuge , ber

febreienben Stimme, ber lebbaften ©efticula*

tion nu£. Qi ift ooQftänbiger 9tepublitaner,

ein freier SDiann in feinen Sbcrgen, leiebt auf*

braufenb unb fein böfe« ©ort ertragenb

;

ben unterbrächen S^ebun oeradjtet er. 2Hun:

jtnger rübmt oor VI Hein bie dmfaebbeit,

Jrtfcbe unb SHeinbeit ibrer Sitten. 5)ie 3ung«

trauen« unb ,uau enebve roiTb, obgleicb ber

Scbleier (aum gebräueblicb ift, faft nie ange:

taftet. greilicb ift bie Sittenreinbeit niebt bei

allen Stämmen gleieb gut beroabrt, unb nurb

bier foü e« in ben .guten alten 3«tten* bef=

fer geroefen fein. Tie Scbobo'« finb geiftig

gut au«geftattet, fd)(au, oorficbtig, bereebnenb,

geborene Siebe. $er Vegriff „eigentbum*

roirb niebt überall fo genau befinirt, roie in

Guropa. Steden ift überall eine Sdjanbe,

^Rauben aber roirb bei allen Vorboten al«

GbrenfadK angefeben. ©er obne Vürgen für

feine Sicberbeit in'« ©ebiet be« Scbobo tritt,

ift recbtlo« unb feiner §abe beraubt. Ariele

jetten in ben umliegenben Sänbern berechtigen

natürlich bie armen Birten, tbte werben oon

auften ju oermebven — aber aueb in ^rie<

ben«§eiten gebt bierju feine ©elegenbeit oer»

loten; ber Staub roirb febneü oertbcilt unb

aui^ejebrt , um ftüdgabe unmöglich )u

machen.

$er Vebuo (9Webrjabl Vebuan) ift bureb

feine %axbe Slfritaner, bureb feine $hnfio'
gnomie Aaufafter, bureb i"ne Sprache Semite.

Gr ift im ©anjen fdhroar), boeb gibt e« oiele

Siüanceu unb bie entfdnebene garbe be« 9le:

ger« erreicht er nie. S£)a« ©eftcht ift wohl*
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geftaltet, bie 9?afe lang unb grabe, bie 6tim
hod), ba« Sluge grof»; bet ©efammtauebrud

rub,ig unb cbel ; bie ftrau ift meift jart, Kein,

woblgeformt unb befonber« burdö regelmäßige

©efidht«jüge unb bie ganj griedjifdje 9?afe

au*ge|ei4>net. Sie ift im ©anjen fchön,

obgleich ohne ben fanften ?tu*brud unb bie

fiebenbigfeit bet Sbeffinietin. Ter wahre

93ebuo ift in 9Dleuja unb bei ben fyabab ju

fudjen , bie mit bem reinen 3Mut auch ben

ursprünglichen Gfjaralter unb ©efid)t*au«brud

bewahrt ^aben, mäljrenb bie Söebuan be«

Sambar ftch oft mit Slrabern unb Schob>'«

oermifchten. Ter mürbeuoile Sluebrud ihrer

ganjen ^^pfiognomie ift gehoben burch bie

noble Haltung, ben langfamen, faft affectirten

©ang, bie faft römiiebe Xxaifyt, ba* unbe<

bedte $aupt mit feinem reichen ^aarwuet)*

unb bie SRuhe im Vortrag; bod; beuten 2ln*

jeigen mandjerlei Slrt barauf &in, ba& bieje

Nation ihre SBlütlje unb Kraft hinter fid> hat.

G« ift !ein 3«»«fel, bafj außer ben Semiten

anbete, rein fautaftfehe Hölter jur SMlbung

biefer §trtenoö(fer mitgewirft blähen. J)ie

^fjpfiognomie läfct nur an ©rieben benten,

bie einft an biefen flüften blühenbe §anbel&

Kolonien unterhielten, unb wirtlich rühmen

ftch bie SBewohner oon Obermenja , bie ben

alten ©efic&t«au*brud in feinen ebelften

formen bewahrt haben, Äinber ber granfen

ju fein. Dagegen ift bie Sprache be« ÜBebuq

ganj femitifä), ba* faft rein erhaltene ©eej.

3eber ©ebilbete meift, bafe bie* eine femitifdje

Sprache ift, Sdnoefter be« Strabifdjen unb

§ebräifd)en. Tie Schrift ift faft ganj bie

nerunftaltete toptifche, roa* ftd) au« ben firch*

lid;en SRerhältniffen ertlärt, unb geht roie

biefe oon ber fiinfen au*.

jDie cnglifi^e <frpebttion ntd) btn ditnrlifdjen

Prouuiim ftuang-tung unb .fiuana-fi,

roelche am 16. 5«bruar b. 3- oon Ganton

abgegangen mar, ift bat)in am 3. 9Rärj

roieber jurüdgefehrt. Unter bem SBcfefjle oon

3Rc. Gleoerto, beftanb fie au« 9 Äanonen^

booten unb 800 SDlann Solbaten (650 Gng«

länberu unb 150 §ranjofen). 3n ben Stäbten

Schuir: tut, Sam^fchüi, Scbanfing, JuMing jc.

rourbe bie Grpebition mit oorjüglicher §öf=
lidjfeit unb Sufmertfamleit empfangen, oom
SBolfe fomohl al* oon ben 3}et)örben, meld*

ohne 3»o<ijri einigen Mefpect oot ihrer 9Jlad>t

Heut C6olbld9f r in .Aulfralttn.

Ueber jwei wichtige, neuerbing« entbedte

©olblager in Sluftralien berieten bie ,3e»ts

fchrift für Allgemeine Grbfunbe* unb bie

,Jime*.* Ueber ba* eine berfelben fagtDr.

SReumann : G* fdjeint faft, baß Sübauftra«

bejehieben ift, ber für feine öftlichen ^i.rcfjbat«

ftaaten eme fo grojje SBebeutung erlangt hat.

©ir müffen freilich noch abwarten, ob e* fi<jr>

beftätigen roitb, baß H'fr. Stuart auf feiner

legten 6ntbedungdreife *) in einigen Ouar3=

gebirgen ©olblager entbedt hol; ftc^cr aber

ift e$, bafe am 2)turrao, nid)t weit non ber

Stelle, wo er Sübauftralieft betritt, im oort:

gen ^atjre ©olblager aufgefunben fmb, an

benen roahrfcheinlich alle brei Kolonien, fleufüb»

maled, Mieterin uub Sübauftralien, einen

Slntheil befifien werben. $ie Gntbedung

ging oon einem geroiffen iUor^an au§; man
hielt ihn aber für einen Marren unb achtete

nicht auf ihn, mefttjalb Morgan bad ierrain,

auf welchem jefet feine reichen ©olbwäfdjen

liegen, mit gutem ^umor „Madman's Fiat"
nannte. I ie ganje Socalität führt ben 'Sta-

mm 3nbigo, unb ba ba8 2anb mehrere 3Jtetlen

ober» unb unterhalb ganj benfelben geolo-

gifchen Lq haratier trägt unb aud) im 5)iftrict

Äbelong am SHurrumbibgec ©olb gefunben

wirb, fo oermuthet man, bafe ba« eble 9Jle*

taQ in bem ganjen 2 tial bt$ QKurrat) unb

SWurrumbibgee oorfomme. 3u 3nbigo ift

baö ©olb fowohl im Sanbe ald in ben

Ouarjfelfen enthalten, bie h«« unb bort enfc

ftehen; oon ben ledern hat man einige 50

Ion* abgefprengt, aber e* fehlt noch an

Stampfern, unb fo lange bie Söäfchen einen

reichen (Srtrag geben, wirb bie Jiuebeutung

be« Cuarje* wohl feinen befonbem Sluffdnoung

nehmen. 3lu* bem Gimer Sanb foü man
1 Unje 6 Vi Dwt*. ©olb gewinnen. Qi fmb
je^t fd>on 2^ufenbe nach biefem neuen ©olb=

felbe jufammengeftrömt ; Säben unb ©aft>

häufer erheben fid) an bem Ort, unb nää>

ften« wirb bort auch eine grofjc 3fit"ng VC*

fcheinen. 2)a §nb\Q.o feine bequemfte SSer-

binbung mit ber See auf bem SWutran be«

ft^t, wirb ber Bergbau in bieiem Turnet

hauptfächlich bem SBertehr Sübauftralien* ju

Statten tommen unb bie dolonifation läng«

be« Diunan wefentlich beförbern. 9leuerbing«

ift ein Dampfer borthin abgegangen. 3" ber

erften 3«t hatten bie ©olbgräber natürlich

mit bem bitterften SWangel an 2eben«mitteln

ju (ämpfen; namentlich fehlte e« an 93rot;

enblich wutben jwei Oefen etbaut, ab et ber

eine ftürjte nach ein paar Jagen ein, — ein

Greignife, welche« bort größere Auflegung

oerurfachte, al« an anberen Orten ein 6tb=

oeoen.

Sluch in SReufübwale«, am Sübabhange
ber 3)anbenongberge unb wenig über 40
SRile« oon 9)lelboume, ift, wie bie .lime*"

berichtet, fürjlich ein neue«, oieloeTfprechenbe«

©olofelb eröffnet worben. ©olb würbe ba»

felbft in einer tiefe oon 2 bi« 3 0**

•) ®. btc vorigr iWumm« bet w5Wpnat#H»«-

"
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funben unb man »ermutigt bteGriftenj §o^l«

reifer unb grober fiager in ber )Ub,e; bod)

tonn, ba biefe öerggegenben biefct mit ©e«

unb 3 a ub bebe et t fmb unb eine gc
nauere Turd)forfd)ung mit großen Sd)wierig=

leiten oerbunben ift, cor ber §anb nod) nichts

Söeftimmte* über bie Hu*bebnung be* neu

entberften ©olbfetbe* gefagt werben. Äein

Marren mar je uorber in jenen oerlaffenen

ÜÖilbnifjen gewefen, unb ein ftabrweg mufjte

mit ^euer unb Älrt fet)t mübfam gebrodjen

roerben — eine englifdbe 2Jteile per 3x»g, —
elje ber erfte mit "JJorratb bepadte fflagen

paffiren tonnte. 3e^t, nadjbem ein folcftcr

sü!eg gebahnt roorben, ift bie ©efab^r, in ben

unburd)bringlid>en unb troty ber Mbe ber

6tabt Melbourne ocrbälmibmäfsig unbetann-

ten Tanbenongbergen oerloren ju geben, be-

teiligt; e* fammeln fid) §unberte in ben neuen

©olbgräbereien unb balb roirb biefer Ztyil

be* ßanbeä beffer befannt fein, ©utee SÖaffer

foll es in Ueberflufe geben.

(** ftebt fomit ju erwarten, bafc bie (Bo(b-

auSfubr SJlelbourne'*, weld)e im 3abre 1858
im SBergleid) 3U bem ßrtrag be* oorberge--

benben ;

N
saqre* abgenommen bat, itjre frühere

Wröjie wiedererlangen ober überfteigen roirb.

Tie ©olbausjubr betrug im Öabrc 1855
2,570,745 Unjen, im Sabre 1856 2,003,812

Unjen, im 3abre 1857 2,729,056 Unjen

unb im ^afyct 1858 2,507,128 Unjen, wäb=
renb burd) Gäcorte nad) «Melbourne gebradjt

roorben roaren im 3abte 1855 2,032,308

Unjen, im 3abre 1856 2,025,968 Unjen,

im 3abre 1857 2,481,020 Unjen unb im

Sabre 1858 2,336,603 Unjen. 3m©anjen
jollen feit ben erften ©olbentbedungen

17,579,880 Unjen im üöert&eoon 70,000,000

%l 6t. ausgefübrt roorben fein, wobei ba&
jenige, wa* ^Jrioatleute mit fortnabmen, nid)t

mitgewännet ift. — Tie Söeoölferung 3Jtel-

bourne'ö roar im oerfloffenen 3obrc nur um
18,082 geftiegen. Import« unb ßrport«

roaren ftd) im Gerthe einanber aleid> gebtte«

ben; erftere betrugen 13,150,809 $f. St.,

lefctere 13,082,040 $f. St. Tie erträgniffe

be* i'anbbaue* würben im 3abre 1H58

fdwn auf brei Millionen s$funb «Sterling oer

anfragt.

jDrr imtrrfcrtftbt ÜrUnrapI) im «otfjrn |Hffr.

3)o8 iWot^e ÜJteer unb feine Muftenfrridje

baben in neuefter 3«it eine ungeteilte 9luf-

mertfamfeit auf ficr) gejogen. Tab ba* 9iotbe

ÜReer ben naebften unb oortbeilbafteften ©eg
nad) ben groben Gmporien Sübaftene bietet,

{deinen bie (Inglänber grabe jt&t melir al*

irgenbroann ju ertennen — roenigften* beu=

tet barauf ibre 2tyatigfeit in jenem ©innen«

meere r)tn , ba* — roir glauben bie* roobl

oorau*feben ju bürfen — über turj ober

lang mit all feinen fdjönen Ufern unb $n--

feln ooUftänbig im »efifee ber SBrtten fein

roirb. Tom aufmertfamen Seobadjter ber

auswärtigen englifdjen ^olitif roirb es nid)t

entgangen fein, wie Gnglanb einen roidjtigen

^iuntt be* iHotben ÜJleere« nad» bem anbern

an fid) ju bringen gerouf?t bot. Tie aümu

lige 93efifcnatmte ber roiebtigften %n]tln, fo

ber 3nfel ^erim, SDtufcba, Gamoran, Äama-
tan (nörblid) oon $erim) u. f. ro. jeigt bie*

»oüfommen. 93on ber größten öebeutung

für ben jufünftigen Sßerfebr Guropa'8 mit

,^nbien, Gbina unb Huftralien ift nun bie

mit oiefem 3rrübiobT begonnene Regung eine*

fubmarinen Jelegrapbcn burd) ba« 9iotr>c

ÜDieer. liegen un* barüber oerfd)iebene

intereffante S3ericbte tor, ou* benen roir un^

fem fiefern nur furj ©inige* mitteilen

rooQen.

3)ie oorläufigen Unterfud)ungen, ?lufnab=

men, Sonbirungen u. f. ro. ftnb unter ber

Leitung Gapitän pullen'« auf bem Dampfer

„GnclopS* gemacht roorben. sJlad) einem

feorrefponbenten ber Xriefter 3<itung fmb ju

Stationen beftimmt: Suej, Moffcir, Suatim,

^erim, 3lben, benen nad) ber r 5ime*" nod)

£>uüania unb fturratfdu' binjujufügen fmb.

$on einer Station in IDlaffaua, bem unter

eggptifcber ^»obeit ftebenben Seebafen, mel=

d)er ben ^>anbe( mit ülbeifinien »ermittelt,

ift 2lbftanb genommen worben, ba bie San--

be«regierung für bie Sidjcrbeit auberbalb

ber Stabt ju gorantiren au|er Stanbe ift.

Stufgegeben ift aud) bie Slbjweigung oon

«offeir nad) I)fd)ebba mittelft eine« Seiten--

brabte*. 5Die bortigen Korallenriffe würben

bem Äabel ju gefäbrlidje Hernie werben.

Ter Trabt wirb bxi Suatim bie afritanifd)e

Hüfte oerfolgen, unb bann nad) ber anbem

Hüfte be« orabifd)en SOTcerbufen* , nümlid)

nad» $erim, überfepen. Stuf ber gelfenfrone

biefer an ibrer Soble nur 70 5Dtinuten im

Umfreife meffenben %n\el meiben bie in

(Suropa gejimmerten s©obnböu[er für bie

ielegrapb^nbcamten aufgeftellt. Ueberau mar

ßapitän pullen'* Stujnabme mit ben gün-

ftigften Grfolgcn begleitet. Ter 9lafib oon

2)taculla empfing ijm auf bie freunbfd>aftj

lidjfte Söeife unb oerfidjerte ^errn ©i^borne,

baj} er ibm ali bem Vertreter ber Königin oon

l^nglanb jeben $untt, ben er al* telegra»

pbifdje Station beftimmen würbe, jur SJer«

|

fügung ftellen wolle. 3$on ben Huria-üJturia»

j

^n\t\n ift ^aflanio bie für eine Station be=

' ftimmte, unb eine gute Stelle in bem Meinen
1

.^»afen ift für bie Sanbung beö Äabel* feftge-

. fe^t. Unter ben 5») armfeligen S8cwot)nern

j
ber 3nfel, bie gröfttentbeil* ^>öl)lenbewobner

! ftnb, geniefeen jwei 93rüber ba* «ßrioilegium,

|

bie britifd)C Klange aufjubiffen unb bie bri-

[
tifebe «ronc ju reprüfentiren. (S* fmb jwei
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Cueüen auf ber 3nfel, «uS bereit einer täg;

Licti nid)t weniger als 7000 ©allonen recht

trinfbaren ©afferS aufgesogen werben, um
bamit bie Schiffe $u oerjorgen, roeld>e bei

Tfdjibli ©uano holen, ©me 3*efeftigung ber

3nfel mürbe bei ihrer günftigen Sage nicht

unoortheilhaft fein. 3Jon ben Äuria-'SWuria

3nffln ging ber ,GuclopS* nad) bem SJorge*

birge MaS.-el--$ab, bod) binberte ein oom Gap
tommenber Sturm Gapitän pullen am 2an=

ben. Tic 9tefultate jweier Sonbirungen wa-
ten ungenügenb. TaS Habel mürbe fta) rat:

roorjl nad) ber $nfel ÜRufeira führen [offen,

bod) ift bie« bei ber ^einbfeligfeit ber Söe*

wohner unräthüd). $uüen fd)eint tro$ ber

gro&en Gntfernung baS Äabel oon &allania

birect nad) iturratjchi legen ju m ollen, fyier
]

ift bereit« 2lüeS im Meinen. TaS Röbel

wirb öftlid) oom Seuditthurme gebracht unb

mufj einige SDltleS über Üanb gelegt roerben,

um bie Stabt ju erreichen. Tie oon Gapi»

tön pullen erhaltenen liefen fmb folgenbe:

— oon Hben nad) üJtocuüa 20— 742 ga*

ben; oon SWaculIa nad) Äuria^SWuria 100
bis 1150; oon &ter bis MaS*el«$ab 21 bis

897; oon fner bis Äurratftfn' 21 bin 2020
^aben. 21Uem 21nfchetne nad) roirb man
bei ber Segung beS ftabelS auf tcine erheb*

liehen Sdnoiertgleiten ftofeen. — 3m SDtonat

üiarj befanb fid) ber .GoclopS" nod) in

Sombag jur SluSbefferung , follte aber nod)

oor Eintritt beS SübmeftmonfumS roieber in

3tben fein, um ben r3mperabor* unb bie

v 3ntperatrir' $u begleiten unb bie Segung

beS ÜabelS }roi)'d)en Suej unb Slben §u be--

auf)td)tigen.

,3ur dtotiltik ber Ktpublik IUu-<5ranaba.

Tie ^rooinj SarbacoaS $ai einen Uebcr:

flufe an Wölb unb erportirt beträd)tliche

äJlaffen biejeS SMetallS nad) ©uaoaquil unb

anbern vaten oon Gcuabor. Sie ift ui einer

glän§enben 3utunft berufen burd) ihre oor-

tlKiltVme Sage am Stillen 3Jteer, burd) ihre

guten §äfen unb ihre CanbeSprobude , unter

benen, roenn auch in Heiner Quantität, ber

auSgejeidmete Zabad oon GSmeralbaS ftd)

befinbet. Tie ^rooinjcn ^Jopaoan, Gauca

unb ©uenaoentura bilben eine ber fd)önften

unb frud)tbarften ©egenben ; burd)ftrömt oom
Gauca, haben fie einen Ueberflufe an auSge=

jeiefmeten ^ferben unb Minboiet); fie bcjlfcen

reiche ©olbminen, mooon inbefe einige aus

ÜJlangel an Arbeitern aufgegeben fmb, feit

im 3aljre 1850 ein ©efefc bie Sclaocrei in

ber Mepubltt aufgehoben bat. $on ben rei*

dien Maturprobueten , welche ihr fruchtbarer

Stoben gewährt, ift oor Allen ber Gacao unb
[

ber Tabad ju nennen. Tie ^rooinjen ber

atlantifd)en lüften oerbraud)en, obgleid) ihre

©eoöllerung geringer ift als bie ber innern,

bennod) oerbältnifemäfcig mehr auswärtige

SBaaren. $on ben hierbei- gehörigen Sßro

oinjen ift Mio Jpad)a mit faum 20,000 Gin^

mohnern bie oerhältnifjmäfsig am meiften

mercanttle ber Siepubltf. Tie 9(uSfuhrartite(

ftnb hauptfdd)lid) $rafilhol} oon auSgejeich^

neter Gualität, Ibtcrbantc unb Tioibioiholj.

Ter bebcutenbfte ^anbelSs unb ^afenpla^ ber

atlantifd)en ^rooinjen ift Sananquilla, .^aunt -

ftabt ber ^rooinj 6abanilia. Seine größten

Hoffnungen fe^t 5Reu!®ranaba auf baS ©e-

biet oon Ghoco unb Tarien. GineS SageS

roerben bie Staatsgüter, roelctje ftd) bort be-

finben, baS i'iittei roerben, bie ungeheure

auswärtige StaatSfdmlb ju bejahten. (IS

Hegt beShalb im Sntereffe ber StaatSgläubi^

' ger, bie nothroenbigen 3!mainunterfud)ungen

}ur Anlegung eines interoceanifchen GanalS

burd) jene Territorien ju unterftüfeen, um ihr

Gapital roieberjuerlangen.

5M. in 6 1 o d h o l m. Tie oon Mw^
geroüitfchte ©efd)id)te ber Jortfd)ritte ber Muffen

am $mur (önnen mir be* befd)röntten MaumeS
wegen nid)t weit ausbehnen. — ,Um bie

3eit," fagt Studenberg
,

,alS bie 9Äanbfd)u;

ren bie $>err{d)aft über Ghina gewannen,

baS ift ungefähr im ^ah* 1040 — breiteten

ftd) bie Muffen in SJtongolien unb Taurien

aus. Trot} ber mit ben Ghinefen hierüber

entftanbenen B^iftigfeiten unterließen bie

Muffen, mit §mtenanfefeung aller Müdftd)ten,

nicht, bei jeber ©elegentjeit ftd) auf d)ineftfd)em

©ebiet am :Hmuv anjuftebeln.' GS entftanb

fo im ^ahre 10'>l bie §efte Hlbaftn (unge*

fähr 20 SReilcn unterhalb beS 3ufammen-

fluffeS oon Schilfa unb Slrgun), 1058 oon

ben Ghinefen gerftört unb 1064 unb 05 oon

ben Muffen wiener aufgebaut. Später oer=

theibigte ftd) hier eine hanbooü fühner Mofaten

gegen eine d)ineftfd>e Slrmee oon faft 10o,o00

Ü)iann, roeld)e bie ,uite einnahm unb fdtleifte.

3m 3oh« würbe jtoifdjen Ghinefen unb

Muffen ein JriebenStractat gefchloffcn, nach

welchem jenen baS gaiue Stromgebiet beS

21mur oom 3ufawmenfluffe bes si(rgun unb

ber SchiUa abwärts gehörte. Jlucb nad)

einem fpätern 9Jertrage oon 1727 blieb ben

Ghinefen baS gan^e Stromgebiet bes ?lmur.

Tie ©renje lief auf ber nörblidjen Sßafferj

fcheibe beS SlmurbafftnS entlang. Grft in

ben fahren 1814 unb 1845 rourbe baS

|

rufftfch=chineftfche GJrenjgebiet nörblid) oom
«mur burd) o. ÜRibbcnborf burd)forfd)t. Mad)

feiner ^luffaffung mar bie ©renje etwa« wei=

ter nad) Süben ju oerlegen. — Tie Muffen
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fdnenen inbeffen redjt fyerjlid) bereut §u fcaben,

in ifjren früljern Vertragen fo tolerant gegen

bie ,.§immliid>en* gemefen ju fein. Unoer»

fcbämtbeü follte audj biet begangene -vcblcr

wieber gut mad)en. 3nbem fte auf meutern

feiner «RebcnfUüffe vom Horben ber jum Hmur
gelangten unb iijre Soften weit nad) Süben
oorfdroben, erweiterten fte unaufbaltfam ir>t

®ebiet über bie oon üJlibbenborf i. % 1845

beftimmte Okenjlinie binau«. 3" &olge bie=

fer unerlaubten (*rceffc ruffifdjerfeit« befanb

ftd) ber ganje Sorben ber 9)tanbfd)uret fett

1H.*»4 in 33lofabe$uftanb ; bie dnneftfeben fiel*

ben oon ben Sld)t * Bannern OBaljli) aber,

weld)e com Äaifer be* ,b^mmlifd)en fteid)**

jur 33eroad)ung ber@renje au*gefdjidt waren,

Rieften fid) al* SJlanner oon SJerftanb in

refoectoollen (Entfernungen , unb ib,re 5Bor-

poften ftanben an 300 Stunbcn oon ben

iNuffen entfernt. 3nb*ffw tonnten fid) bie

fd)lauen i'io-jforoiter nad) 93elieben am $lmur

ausbreiten unb feftfefcen, mai fie benn aud)

reblid)
, ju t$rem unb be« 2anbe« ©ob,! , ge*

tt)an haben.

£. G. 33. ...g in Böttingen, lieber

bie in neuerer 3«t ber öftlidjen algierifd)en

Samara oon ben ftranjofen gebohrten artefi*

fdien 33runncn finben Sie (*ingeb>nbere« in

einem Sluffafcc Dr. 2. 33uürn/«: SWittbeilun«

gen au* Algier. Tie öftlidje Samara ber

iHcgcntfcbaft Sllgier. 2Rit äarte. (SnU
fdnuft für HUgem. (Srbhmbe, 3Rärj 1858.)

ftolgenbe ÜRotij ift bem 33crid)te ©eneral Tc*

oaur', Gommanbanten oon Gonftantine, über

bie 93ob,rungen in ben Oafen feiner 93rooinj

entnommen: Tie 33ob>ungen, meldte auf ber

2inie oon 33i«tra nad) SBargla au*gefübrt

würben, laffen hoffen, ben ehemaligen Oafen
roieber jenen 3Bor)Iftanb ju oerleiljen, ben bie

33eoölterung nod) burd) Trabitionen fennt.

Seit oorigem 3ab,re (1857) b,at fid) bie

ÜJtenge be« jprubelnben SSaffer* faft oerbop-

pelt ; e* ift ein roabrer glufj in bem glü^enb:

ften Tb/ile Algier* gefdjaffen roorben. 3«"
Saufe be*3abre« 1857—1858 lieferten fünf

SBobjrungen "Cuellen , roeldje jufammen 9583
Sitre« SBaffer in ber 9)linute, b. i. 159,72
fiitre« in ber Secunbe geben, eine ffiaffer-'

menge, roela)e ber eine« jiemlid)en ?luffe«

gleiditommt. 3u SibbSliman, 25 Jtilom.

oon Tugurtlj, roar bie Cafe in gänjltdjem

SSerfall; bie $a(mbäumc waren umgebauen,

ba* Torf in Ruinen. 6eit 25 3abren NW
reu bie brei 93runnen ber Dafe oerfiegt, unb

uergeben« Ratten bie Eingeborenen oerfudjt,

fte roieber fjerjufteüen. 5lun wirb ein 33run=

nen, roeld)er 4000 Citre« in ber SWinutc Ue*

fert, bort roieber fieben unb ^rudjtbarfeit- er»

jeugen. ... 3m ®anjen würben feit 3wei

3abren fünfjebn Sobrungen oorgenommen.

(flf gelangen oodft&nbig; oon ben übrigen

oier laffen jwei oollen erfolg erwarten; bie

beiben anbern werben minbeftenS gemöbnlid>e

SBrunnen abgeben. Tiefe wichtigen Arbeiten

würben unter Seitung be8 (Sioilingenieur«

,\uv unb bei 6palj)iUeutenant$ Vobaut oon

ben Solbaten beä 99. Sinienregiment» auS«

geführt. 3m 3ab>e 1858-1859 foU ber

SBrunnen oon SMettanaf oollenbet unb anbere

$9obroerfudje im ^obrabeden oorgenommen
werben. . . . Stuf bie »raber madjt biefe erfte

©ofjlt&at ber Gioilifation mertlid>en Ginbrud.

©enn — fd)liefet Teoaur* SBeridjt — e«,

wie 3lOe§ troffen lä^t, gelingt, bie Oafen
in biefem tt>eile ber 6ab^ara wieber f)erju«

(teilen, fo wirb bie* ein gewaltiger gdjritt

jur tünftigen (Entwidlung ber Kolonie fein.

Tie gute (frbe ift rief, ©etreibe unb ©erfle

liefern f^öne Ernten, bie *PaImengärten be--

träcbtlidjcn Stuften.

33. Ä. in SB ei mar. TaS rufftfd^e Tele»

grapl>enne$ umfaßt bereit« oierunbbrci^ig

©ouoernementö^auptftäbte unb uibit ad)tjig

Stationen. Sed>* Sinien geb^en oon ^Beter««

bürg au«: 1. nad) SBarfdjau unb ^reufeen,

2. nad) ben Oftfeeprooinjen, 3. nad) 9lbo in

Jinnlanb, 4. über Äiew unb Obeffa nad)

Sitnferopol, 5. nad) Gb^artow, unb 6. nad)

Sölabimir unb 9tifd)nei-.?tomgorob. 3"» 2auf<

be« 3ab,re« 1859 werben 460 2öegftunben

neue Linien gebaut; unb nun foö bie fiinie

oon 9iifd)nei=9iowgorob bi« .f<afan , oon bort

bi« 2aifa>ew unb fpöter bi« Orenburg oer*

längert werben. Tie ruffifcbe Regierung bat

ben Entwurf §ur Anlegung einer Telegraphen»

linie oon $eter«burg nad) ber 9Imurmün<
bung burd) 9lorbeuropa unb Slften genehmigt

(f. .«Reuefte« au« ber gerne/ SJtär} 1859,

r ^euefte« über ba« Jtmurlanb").

6. 5- ^- in Coburg. 9lad) ben neueften

Arbeiten be« Tirector« be« ftatiftifd)en 93u«

reaui in 93erlin, G. 9B. Tieterici, beträgt

bie Totalbeoölterung ber Grbe in runber ;*abl

1288 J.Uillioncn Seelen, wooon auf Europa
272, auf Slfien 755, auf »frita 200, auf

«merifa 59, auf Huftralien 2 3JlilIionen

tommen. (9lad) Stein würben früber nur

900, nad) ^rörfdjelmann 872, nad) 53üfd)ing

1000 SRiüionen angenommen.) Tetail« fin»

ben Sie in einem Suffafyc Tieterici'« in

1 93etermann'« ,2Jlittheilungen,* 3«htgang

I

1859 S. 1.

Z)tuif unb Cttlag von Öeorg« fBcatnnann in !8r«Bnf^»eig.
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Nro. 34. Juli 1859.

€r£$ Jlbthcilung.

(gin ^ntermejjo.

9? o o c 1 1 c

ban $««b bon cfimck.

I.

per Slbcnb eine« (alten
, ftürmifdien

^ebruartage« brach ein. 9lod) int 3wielid)t

war ben Wolfen, bie fidj, unburtbbringlid)

jebem Sonnenfttahl , feit üHittag in grauen

üDtaffen übet ben ganjen Gimmel gelagert

Ratten, ihre eigene Vnjt §u ferner geworben

unb fte hatten angefangen, ndi berfelben in

bieten, Born SBinbe umbergemirbelten ftloden

ju entlebigen. Die Sdmeebede, welche bereit«

über ben fluten lag unb fidj oom fttoft

gefenlt hatte, foUte wieber um ein paar ftufc

loder erhöht werben. »ümälig erlofd) bie

Dämmerung, e« mar fein ©egenftanb mehr

beutlich ju ertennen. Der Schneefall rourbe

immer ftärfer, fein wei&e«, bie ganje Siuft

erfüöenbe« treiben oerbreitete in ber Duntel=

beit einen jweifelbaften unb trügerifchen 3 dj cm ;

ber Söinb, ber über ba« wellenförmige (3t-

länbe braufte, wudj« an ÜJtadjt unb würbe

jum Sturme. dHüdlidj, wer am Äamin

fifcen tonnte im ttaulidjen, warmen 3immer,

im feften, fd)ü$enben öaufe!

Da« war ber ftillc Seufjer eine« SJerfdjla:

genen, ber im Schlitten an ber Seite eine«

SHonaUbfftt. ©». VI. »r. 34. — 3uli 1869.

©efäbrten burd) ^ad)t unb Sdmeefturm babin

fuhr, allen Schraden be« entfe&lidjen Söetter«

preisgegeben. Sein Begleiter führte bie 3ügel

be« rafeben ©efpann«, ba« febnaubenb im

flüchtigen Irabe vor bem SBinbe babineilte;

binter ben beiben Scannern, in fdjlimmerer

£age al* fie, fa| ber Diener auf ber $ritfcbe,

bie $üj»e mebr unb met)t im Sdmee begraben,

ber über ben Jfufen jufammenfiel. ©r war
ber @rfte, ber ba« Schweigen brach, weldje«

fdjon feit einer SJiertelftunbe unter ber &t-

fellfdjaft b^nfd)te. .©näbiger &err, Sie oer

lieren bie üöabn!" warnte er.

„Siebft Du fie noch?* fuf>r ib.n ber fem
etwa« barfdj an, ber Äutfcber wu&te aber,

e« war nierjt böfc gemeint.

,3ugefdmeU ift fic freilich,' erwieberte er,

»aber bann läfet man ben Uferten ihren

SSMUen, gnäbiger $ert.*

Der §err lieb einen balblauten ftlucb boren,

welcher feinem Segleiter unangenehm in bie

Obren Hang.

„9Sir b^ben uns wohl fdwn oerirrt?'

fragte biefer fleinlaut.

„SBäY aud) fein Unglüd!" erhielt er jur

Ülntwott. „Srgenb wohin muffen wir bod)

fommen!"

„3ft bi« ®egenb fehr angebaut?" fragte

ber Snbere, unb erfchral oor bem ©eläebter,

welche« er baburd) beroorrtef. 00 (lang ihm,

wie eine freoelhafte $erau«forberung be«

Schidfal«.

24
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,3ft ba« mein alter 9Uefe no$, ber einer

©elt Trofc bot?* rief bet ©efährte.

„M, Steinau, ber binid) nod)!
1

enoieberte

Miefe etwa« empfinblicb. „Tu follft mid)

feinten lernen.
11

„(Dnäbiger &err, 6ie galten immerfort

linf* — mir werben in bie $afenfdmrten

lommen!" murrte ber Äutfcber roieber.

Sein §crr flutte bei biefer Vrophejeihung
od) unebrift lieber alc- ncrlior unb rief: ,Ta«

wäre allerbing« nid)t angenehm! — 34
thue ja aber ben 9Jtäbren Nicht* , Tu Mlug=

i in edier' 34 ^Ite fie nur, baft fie nicht

bur4gef>en, fie haben bie gröfete fiuft baju!

Scheuen ftcb, al* mären ©efpenfter in ber

Stabe.*

3n ber Ahnt fefete ba* Sattelpferb, ba*

)d)on längft jehv unruhig geworben mar,

heftig an unb rife ba* anbere mit, bafe

aller .uraft unb öejcbirflicbfeit ihre« Cenfer*

beburfte, um fie nad) einem turjen Saufe

roieber ut bänbigen.

„§aben Sie nun gefehen, gnäbiger £vrr,

bar, ber Inder Med)t hatte mit bem fitnf«--

balten?' nahm fi4 ber flutfeher betau* ju

bemerten.

,$oT Ti4 ber — !* erroiebertc §err oon
Steinau.

„2Ba* mar benn ba* für ein f4roarjer

©egenftanb, an ben mir beinahe angeprallt

wären?* fragte Miefe, bem bei bem Sfnfefcen

ber Vferbe febr übel ju SDtutbe geioefen mar.

„6* fah au--, roie ein alter SBartthurm.

"

„Ter ©algen, Miefe!* antmortete Steinau

gelaffen, unb ba er füllte, bafe fein Machbar

bei biefer unheimlichen (Mlärung ein wenig

jufammenfubr , fe|te er binju: „Tu barfit

e* aber niebt für ein böfe* Vorjeicben nehmen,

bafe mir faft an ben ©algen geprallt wären

:

e* wirb Meiner mehr hier abgetban. Von
ben brei Pfeilern ftebt au4 nur einer noeb,

unb Tu baft ganj SHecbt , ber flebt oon
Weitem au*, wie ein alter äBarttfjurm, au4
bei Xage. Sie baben ibn ftehen laffen, weil

er al* ein roeit ficbtbarer Vunft ju «er*

meffungen gebraucht wirb — er fleht nämlid)

auf einer §öt)e, wie Tu glcid) bemerken

wirft. Sege Tidj nur ftarf jurüd, e* gebt

bergab.* 3n ber J&at fuhren fie gleich

barauf eine jiemlicb ftarfe Sentung hernieber,.

beren Stbfall ben ra)d)en Trab ber ^ferbe nod)

bcfcbleunigte, obgleich fie Steinau in fajräge

Micbtung gebracht hatte.

f Sibe nur ftiü, alter Äerl !
* lacbte Steinau,

„ß* gebt ja nicht an ben $al*. Vift Tu
in deinem Sehen nodj feinen Verg hinunter

gefahren ? 3luf ber Ghauffee, mit bem $emm--
febub, nid)t wabt? 0 wär|"t Tu bo4 Solbat
geblieben!*

Miefe enoieberte Micbt* unb fie hatten ben
©runb ber weiten mulbenförmigen Vertiefung

und) balb gewonnen; bann ging e* aber

wieber bergan unb auf einer eben foleben

£>od)fläd)e weiter, al* fie jenfeit* ocrlaffen

hatten. Ter Sturm fafete fie bier mit er«

neuter Söutb unb ba* Schneetreiben würbe
immer bidjter. „Wein §ut!* idme plitylicb

Miefe, ©r war ihm oon einem SBinbftofee

jä^Iingd abgeriffen unb in bie Madjt entfuhrt

worben. Verzweifelt bielt JRier, feft, woJ üdi

nod) com J^opfe löfen unb bem Mute bo-Midi

folgen wollte, wobei er ben Üttantelfragen

mit ber anbern &anb in bie >>phe jog.

.Ter ift oerloren !* fagte Steinau ladjenb,

hielt aber bod) bie Sterbe an, bie nicht recht

fteben wollten, unb Veter machte uidd eben

willige ^Inftalten, in ben tiefen 2- ebne e ju

fteigen, um bem ^ute, ber gewife fd>on im

©runbe hinter ihnen feinen Xanj trieb, nadj-

jufe|en.

„Um feinen Vrete!' rief Wiefe. „^Bleiben

Sie fi|en — faf^re weiter, Steinau! 34
fjabe no4 ein 9)iübd)en in ber ÜJlanteltafdje. '—
Tie Vferbe trabten fä^on toi er- er buh in burd)

ben ^Iwfcnfiunn. — „ffiir roollen ben §ut
ali ein Opfer betradjten, um bie böfen

©eifter ju befänftigen. SDlöd;te e* ba* einjige

fein!*

„
s
Jta, Tu madid bod) roieber einen Spafe,

ba* freut mid)! 4
fagte Steinau. @r hatte

über ben unterbrüdten Seufjer nidd gehört,

roeldjer bie Sd)erjl)aftigfeit ber Seufterung iehr

jweifelb^aft liefe.

„Sinbwir in ber Stiftung, Veter?* fragte

er bann. „Ter Sdmee mad)t mir felbft ben

Äopf wirblig.*

„9htr nid)t lenfen, gnäbiger ^en!* rietb

ber Äutfdjer. „Tie Vfcrbe finben'* am beften.

34 wrife aud) 9?idbt-ss me^r.*

Vei biefem troftreieben Sorte feufjte Miefe

nun hörbar oon Beuern; e* fielen ihm

Sd>reden«flefd)id)ten au« Volen ein, bie er

gelefen hatte, oon nmiitlidien Sdjlittenfobrten

auf enblofen Reiben, oerfolgt oon hungrigen

ffiölfen; ein SJilb febroebte ibm oor, ba« er

in irgenb einer illuftrirten 3ritf4rift gefeben

— bamal* borte er e« mit roabrem Vergnügen

betraditet, nun iebien <* an ibm felbft }ur

febauber^aften S5Jirffi<bfeit )u roerben.

Steinau roar auch oerftummt, unb liefe nur

oon 3«t }ti 3«»l» VKnn °a« SBetter ärger

tobte, einen halblauten 2fl"4 oernebmen, ber

feinem Begleiter in biefer Sage mebr al*

frevelhaft erf4ien. Tie Vfcrbe allein b>üen

frifeben -Matth beroabrt unb festen ibren Seg
obne Spur unb Vabn mit ungef4«oädbter

Äraft fort.

Sluf einmal gab e« unter ber einen #ufe

einen Stofe, roie roenn ein S4iff auf eine

blinbe Älippe fährt, ber Sutten hob fi4,

roarf um unb begrub feine 3nfoffen, fammt

bem Äutf4er, in ben tiefen S4nee. Steinau
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mufjte bic 3ügel loiloffen, bie ^Jferbc brauflen

mit bem oertebtten Sd)lirten banon.

»®ott fei Tont!* rief $eter, unb Hieb,

ber ftd) eben au« bem Sdmee emporraffte,

glaubte einen Skbnfmnigen ju hören. Slber

eteinau ftimmte fo(|(eicb laut lad)enb ein.

,9iun tfr« gut!
-

rief er. „3Öir finb ju

öaufe! — Stebft Tu bie 2id)ter, Hieb?
Tidrt am §afen finb mir nod) gefdmtert:

ba« war ber »ermalebeite JBadofen, über ben
wir, fo tief oerfdmeit ift er, wegfahren wollten.

9iun tomm nur, eine fleine ^romenabe oon

höd)ften* einer Siertelftunbe. Tie «JJferbe

werben uns fdjon angemelbet t>aben.*

Stiel glaubte nun aud), footel er hn Sd>nee;

treiben bie »ugen öffnen tonnte, in geringer

Entfernung biet unb ba ein matte* ftlim*

mern, wie oon ßid)tern eine* bewohnten
Orte«, ju bemerten, oberer jögerte noch, bem
Aufrufe feine« ftreunbe* ju folgen, benn er

wufete fein ©epäd, einen ferneren itoffer

nebft oerfdjiebenen 2afd)en, beim Umfturj
be* Sdjlttten* bi«t im Sdmee liegen, unb
wagte bod) nicht, oorjufdjlagen , baf» etwa
^eter jur Skmacbung babei blieb. Steinau
bad)te inbeffen felbft boran. ,Tetne Sachen
ließen gut,* fagte er. „Sei un* fliegt 9tte--

manb, t)fchften« einen ftafen ober ,§olj ju

meinem äerger. sBeter, mach', bafe Tu oor-

au* tommft, meine ftrau, ängftigt ftd) fonft.

9öenn ber <3<tlitten nod) ganj ift, hole un*
ein Stüd!* $eter trabte baoon.

„Äber, — e* finb ©ertbpapiere barin,

©elb, meine ganje 3Bäfche unb Ätleibung — *

,HUe* ift Rcber! idi gebe Dir mein ©ort!
E* fommt ja aud) in bem £>öllenwettet tcin
s
J)tenfd) t)erau«, bi« wir oon meinem §aufe
herfdiiden. Äomm nur, wir oerfcbneien fonft

biet!"
s
JJtit fernerem $erjen geborgte SHtefc, ba

er ftd) nidjt gut länger wiberfefcen tonnte.

2tl« fte aber taum einige Stritte jurüdgelegt

Ratten, gärten fie eine laute Stimme rufen:

,£*rr Oberforftmeifter!"

,.§ter!* antwortete Steinau eben fo laut,

unb ein SRann näherte ftd), beffen buntle

@eftalt erft auf turje Entfernung in bem
(Seftöber erlennbar würbe.

, Sie fytben bod) teinen Sd)aben genommen,
J&en Oberforftmeijter?* rief er entgegen.

„Seib 3^t'*, Sd)enterV erwieberte Steinau.

r 3um®lüd ifiSllle« gut abgegangen. SBoher

wi&t 3^* ?'

»Ter ^Jeter tlopfte an mein (Jenfter unb
fd)idte mid) her — bie ^ferbe Nörten wir

oorbeiprefd>en.
J

„3h* müfet eben fo fdmell laufen tonnen!

SBar't bod) nid)t etwa wieber unterwegs,

Scbenter, ma*? Stehmt (Sud) in 2ld)t oor

mir! 9ta, na, oerfd)mört Eud) nid)t! $o(t

nod) ein paar fieute unb nehmt bie Saasen,

bie biet im Schnee liegen, in Euer 4>au*.

Sag' ihm bod), 9tieft, ma* Stile* ba fein mu&.'
„Mann td) e* aud) mit oollfommener ri

(berbeit?* fragte Wieb in franjöftfäVr Sprache.

,3a bod)!* antwortete Steinau beutfd).

»tiefe gab alfo bem Saunier »efcbeib, e* blieb

ihm 9iid)t* weiter übrig, wenn er nid)t felbft,

ber faft oor §roft »erging, ftd) bier bei feinem

«offer oom Sdinee einfAütten laffen wollte.

Ter Sd)enter griff fogleid) fuebenb umt>er

unb fanb 3wei jufammengefdmallte lafdien,

bie er aufnahm, baneben aud) ben .Hoffer,

ber aber für it>n allem }u fdjwer war. Steinau

batte unterbeffen ben wiberftrebenben ftreunb

fdjon mit ftd) fortgenommen — bie Sd>ente,

wie biet ju ?anbe ba* DorfwirtbSbau* ge^

nannt wirb, lag nur eine tutje Strede ent-

fernt, am Eingänge be* Torfe«, wo jwei

fianbftraben ftd) treujten; Steinau tebrte jur

groben Erleichterung feine* ©efäbrten in bie

offene Ibür ein, an ber mehrere SWenftben

ftanben.

,®uten Sbenb , Sdjenterin!' fagte er.

,®ir wollen eine ©eile eintreten.'

„Untertbänigft aufjuwarten !
* antwortete

eine belle ftrauenfttmme unb ertunbigte ftd)

thetlmimu'nti nad) bem gefd)e^enen Unglüd.

Ter Oberforftmeiftcr beruhigte fte barüber unb
trat mit 9tiefe in bie Stube, wo ein grofee*

.Haminfeuer brannte unb eine erftidenbe öi&e

nebft Sabad«qualm fte empfing, ftaft auf

bem ^ufee folgte i^nen ber ffiirt^, ber nun
fdmell bie beiben lafdjen abgab unb bann
mit einem ber Sauern, bie bei ihm oertebrt

tmtten, mieber ^tnau*gtng, um aud) ben

Hoffet ju boten. Tie Sctjenferin fdbob bie

fd)inu$igen .Harten, bie auf bem 3tfd)e uon

bem 3eitoertreib ber ©äfte 3eugnib gaben,

bei Seite, wifd)te bie Ecte beffelben mit ber

Sd)ür}e ab unb pu^te bie Oedampe. 2lUe*

Ta«, mit ber brüdenben i'uft, weld)e i)ier

^errfd)te, war Stiefe im b.öä^ften ®rabe wiber=

wärtig unb er bereute taufenbmat, bafe er

ftd) burd) Steinau'* Begegnung unb Sitten

f)atte oon feinem wohlüberlegten unb fd)önen

SHeifeplan abbringen laffen. 3e|t wäre et

langft in einem §otel erften Otange*, um:

geben oon allem Eomfort, geborgen gewefen,

mod)te e« brausen ftürmen unb fdmeten

nod) belieben! Statt beffen faf» er biet in

ber elenben Torffd)ente, halb erfttdt nom
fd)änblid)ften 3;abad*raud) , um fein Etgcn^

tt>um beforgt unb fab nad) ber ju hoffenben

Erlöfung einer an 93ef)aglid)teit febr jweifeU

haften @aftfreunbfd)aft entgegen. Sa* er

auf ber Schlittenfahrt oon feinem nad) langer

Trennung wiebergefunbenen ^eunbe wahr»

genommen hotte, fd)ien eher auf eine rohe,

alle 5Bequemlid)teit oeradjtenbe Sagerwirtljfdmft

fd)liefeen ju laffen, al* auf ein ber Geburt

unb bem iRange be« Oberforftmetfter« »aron
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Steinau angemeffened £>audroefen. 3>ie So-
ronin, auf roelcfre er fefjr neugierig roar, ge*

währte ihm noch einigen Jroft, fte aar ja

bod) eine $ame, lein blo&ed ftrauenjimmer.

,2rinf, SUter! (*d wirb $ir gut tl)un

auf bie Malte unb ben Scfrred!* fagte Steinau,

ihn au£ biefen Setracfrtunßen reifrenb.

üRit Gntje^en bemertte JRiefi bad grofee

©lad, gefüllt mit einer gelblichen ,\Luf uatcir,

beren ©erucfr ifrren Cbaratter unjroeifelhaft

machte, in ber §anb feine« ftreunbed, fa^

ein jroeited, bad er ihm jufcbob unb lehnte

bad 5lnf»nnen entfcbieben ab.

,6d ift echter, alter Äorn, ber erfte &>eV
mann bed föeichd !ann ihn hinten!* oerfefete

Steinau lacbenb, unb leerte fein ©lad mit

einem eben fo echten SBaibmanndjuge. Io.

tarn einer ber Sauern, bie nad) bem lang'

audbleibenben Scfrenfer gefefrcn Ratten, roieber

berein unb melbete ihn fammt bem itoffer:

Wieb holte erleichtert Ätzern unb joa feine

©elbtafcfre b,eroor, aud welcher er bie 2Rübe
burd) ein retcfrlidjed ©efcfrent belohnte.

,$u r>aft nun 3llle» roieber, aufeer $ei=

nem £ut,* fagte Steinau. ,3)er roirb ftdi

ireilid) nidit eher finben, ald bid ed aufbaut
unb bann nicht mehr in a:r fähigem 3u-
ftanbe. SBarum aud) ben Itmrm oon Aüi

auf bem Schlitten!*

,2Jor deiner grau ©emahlin — jum
erften SRale— tonnte icfr boefr niefrt anberd —'

,9ta oor ber!* oerfefcte ber OberforftmeU

fter unb ed lag ein bebenfliefrer Sinn in bie;

fer Sleufeerung.

, ©ollen mir aber niefrt — ?* fragte Wieb,

bem ber Scfrneefturm braufien je$t Gimmel*
luft bünfte gegen bie ifrn umgebenbe Slt=

mofpfrare.

»Sie holen und fajonab! Scfrenterin, bat

Sie ben Soften audgefefrt? (Sd ift roob.1 3bt
3Rann felber?*

,3a, gnabiger §crr, unb man hört febon

bad ©eläut im $orfe — er mu& gleich

frier fein.
*

,Siehft 2>u? Sei mir ift Orbnung!"
fagte ber Oberforftmeifter ju feinem oor Un=
gebulb ficfr oerjefrrenben Jreunbe. „$in ans

bem Salinen , umgefpannt , umgefebrt,

Sela ! kleine 3Ute roirb aber boeb erfanden
fein.«

Tad Schellengeläut tarn jefct oor bad
$aud unb ber Sebent« oerfünbigte ^eter'd

Stntunft — bie ^ferbe roaren oor bem gorft=

baufe oon bem ^ägerburfchen aufgefangen
roorben, ben #rau oon Steinau hinaudge=

fdjidt blatte, ba Tie über bad ungewöhnliche

Sludbleiben ifrred ©emabld beforgt ju werben
anfing, unb ber Schlitten mujite im weichen

Schnee leinen Schaben genommen, ftch oielmebr

im roieberbolten Umfcbrounge roieber aufgerichtet

baben, ^Jeter aber war unterweßd oon bem

3ägerburfefren getroffen roorben unb SJeibe ftan*

ben für alle gälle nun braufren. .«Weine grau
uu-iv, alfo roofrl gar 9hcht* oon bem Spa&e?*
fragte ber Oberforftmeifter, ald er oor bie

Ibur trat, unb ba ed ber SBurfcfre befaßte,

roar er jufrieben.

.Steig ein, SRieji! 9Bir treffen auf leinen

SBadofen mefrr.*
-

n.

$ad 2)orf lag hinter ifrnen. 3° geringer

Entfernung baoon hielten fie oor einem

$aufe, beffen buntle SPiaffe, im erbgefajoffe

mit einigen erleuchteten ^enftern, 9iieb fefrr

ftattlid) oortam.

v 6nblid)!* rief eine grauenftimme, unb

Steinau erroieberte träftig: ,2>afür bringe

ia) 3)ir aud) einen ©aft mit*
»eiifen?!* entgegnete bie §rau mit freu^

bigem Jone.

,0 road benlft 3)u? 2Bie wäre bad mög«
Ii d) ! >.iier

—
' fie ftanben im idiroadi erleud);

teten %lm ber S)ame gegenüber, roelcfre ifrrem

©emafrl entgegengeeilt roar — »frier fteQe

id) Dir meinen ülteften gteunb oor: ben

©rafen ^ermann 9lieb.*

»SReine gnäbigfle ^rau, icfr habe um 3frre

Jcacfrficfrt ju bitten — bie freunblicfre dinla*

bung 3frrcd ^errn ©emafrld —

*

»Sie ftnb roilltommen, &err ©raf unb

gern gefefren! 3frr 9lame ift mir ja niefrt

fremb.* Sie lub ifrn mit ber £>anb ein, $x

folgen unb ging rafefr ooran. — »OfrneUm*
ftänbe!* rief Steinau.

„3iur ben SWantel, bie Ueberfcfrufr — *

er tonnte bamit oor bem groft, ber ifrn

bunfrfcfrüttelte, niefrt reefrt fertig werben.

r (5frriftian!* rief ber Oberforftmeifter mit

lauter Stimme, bie in bem gefcfrloffenen

SRaume wafrrfraft bonnemb tlang. 3)er 3ä»

gerburfefre ftanb ganj in ber9(äfre. „J&ilf bem

©rafen! SlUe Sacfren naefr bem ©aftjimmer!

Unb einfreijen!*

(Fnbltcfr war er fertig — ein paar Stricfre

mit ber §aarbürfte noefr! Sie traten ein.

$ad Vicht ber Vampe, roelcfre in bem ; 1 immer

brannte, blenbete ben ©rafen juerft; ald er

bad überrounben hatte, oerneigte er ftcfr tief

oor ber 2)ame bed ^»aufed, roelcfre feine er*

neuten tfntfcfrulbigungen freunblicfr unterbrach.

„Ein ftreunb meined SRanned ift und ftetd

ein lieber ©aft!* fagte fie unb bat ifrn, ^la|j

ju nehmen. «Dutten im ,iimmer ftanb ein

gebeerter Jifefr. Steinau fa&te ben greunb,

ber noefr jögerte, bei ben Sefrultern unb

brüdte ifrn in ben bequemen Cefrnfeffel. , 5)u

bift frier in ber 2öilbni&, bei einfaefrdt 3ö=

gerdleuten unb niefrt beim jpofmarfefraü,
*

fagte er. v Komplimente ftnb bei und fcfrlecfrt

angebracht, roir fraben fie ocrlernt. Ober
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Toilift Du Dir'« erft oben in Deiner Stube

bequem machen 7
<>> wirb nur nod) (alt

fein.'

.0 nebt,* oerfegte bie $audfrau. r SB3tr

haben in Deiner ftbwefengeit jebon einen

SJefud) Lioba bt . T n
-> Limmer ift roarm.

Söollen Sie ftdj ein Söeilcgen erft jurüdjieben,

§err GJraf? Sie »erben oon beut abfdjeu-

ticncn netter otei geinten gaoen : «Steinau

jog bie ftlingelfdntur unb befahl bem fdinell

etfd)einenben Ggrifrian, ben ©rafen nadi fei*

nem Limmer ju fähren. Diefer nagm ed,

mit einigen oantoaren uijorun gegen Dte

SBirtbin, an.

„8Ufo bad ift Dein ^ermann?* fragte

atau von Steinau, ald bad Ggepaar ad

lein war.

,3a, SDtutter, fo gäbe id) mid) aueb ge*

fragt, ald icb ihn in ber Gtabt auf bem
SJabngofe traf. 5Ba« ift aud bem alten

Stiel geworben! ^cb möd)te nur miiien, ob

mir und aud) fo oeränbert baben!*

„Tu Tiidit
:

" fagte bie ©attin lädjelnb.

„3<b er (an ute ihn aber bod) auf ben er neu

53lid unb er mia) aud). 9Bit freuten und
gerjlid), benn mir baben und in fünfunb=

jwanjig fahren nicht gefeben. ,V1i fragte

tgn, wo er bin wollte — nad) Italien!

bente Dir. 9Bie weit er bejaht babe? 9iur

bis jur nädtften Station, ba rooüte er über:

nad; teu. Da* fannft Du bei mir, fügt* id),

Du halt
s

Ji;d)!c- ju oerjäumen; geht ber Jirieg

in Italien lod, werben fte aud) obne Dia)

fertig werben, Solbat bift Du ja nid)t mebr.

6r marine Ginwenbungen , benn er ift febr

po(iici) geworden, wie ^.u gelegen gan, aoer

ed half
s
JIid)t-j, er mußte mit. 6d war eine

toüe gagrt, wir oerloren ben SBeg, (amen

über ben ©algenberg unb warfen |uiegt »or

bem Dorfe um, ba id) über ben oerfdmeiten

39adofen fub,r."

grau oon Steinau ladete. — „$on #er*

jen wirb er aber bod) ber Sitte geblieben

fein,* fugr ber «Watte fort. „SBenn er aud)

ein biffel — wie fagt man bei Dir ju

^taufe? — pumplid) geworben ift!* grau
oon Steinau war in Sacbfen geboren unb

würbe oon igm jumeilen mit bem Dia;

left igrer Jpetmatb, ben fie wenigftend im

Jonfaü nod) nid>t ganj abgelegt blatte,

genedt.

„ Sei jufrieben, baß t d) nod) niebt pumplid)

bin — alt genug wäre id) baju!* eroie=

berte fte Reiter. „2lber Du fragft ja gar

nitfjt, wer bei mir gewefen ift? SBift Du
benn gar nid)t ein biffel megr etferfücgtig?*

„3Hn'd in meinem i'eben nid)t gewefen,

SHofeH* oerfegte er ladjenb, inbem er niebt

bebaute, bajj er einer empfinblicgen grau
bamit web, getgan gaben würbe, benn ed lag

grabe für grau oon Steinau barin eine 2lnbeu=

tung, bafi fie wogl feine ©ewunberer gefun-

ben bäric. 3nbejjen oon einer famffjaften

iHeijbarfeit hatte fte niemals eine Spur ge*

babt. — „9Ber ift benn fner gewefen? Der
2anbratb ober ÜJialtljau?

4

.Der alte «Reiffenbad) !
* erwieberte fte,

unb ba Steinau feine SSerwunberung äufeerte,

fügte fte b,in§u: ,9lun b,öre ed, wa* er auf

bem §er}en b^at. Der Groin wirb in biefen

Jagen frei. Gr foH in einer ©emütbsftim*

mung fein, wooon man fid) (einen begriff

mad>en tann. Unter SRenfd>en, fagt ber

Sater, tann er gar ntd)t gebraut werben, ba

ift ju befürdjten, 'Dan eä ganj fd)limm mit

ibm wirb. Stuf iHeifen ibn ju fd)iden, ift

eben fo gefä&rlid) unb je^t im ffiinter, wo=
b^in? wenn aud) eine ^urüdgejogengeit in

|'d)öner ©egenb peilfam für ibn wäre."

,Unb ba foüen wir i^n b^erneb^men?' rief

Steinau, ber feine grau erriet!).

„Da« war be$ äkterä 3bee — barum
tarn er ber. Gr woQte Did) um ben £iebe&

bienft bitten.*

„,Vh böre fd)on, Du bift gan§ bamit ein:

oerftanben. ©ad boft Du ibm benn gejagt?*

,©laubft Du, ba» id) o^ne Deinen 2öiUen

Gtwaö beftimmen ober gar eine dufage geben

würbe V 34 h' xbi tym gefagt, ban er mit

Dir 3tüdfprad)e nehmen follte; er bebauerte

jehr, Did) nicht gefunben ju gaben, wollte

aber niebt auf Did) warten unb bat mid),

Dir bie Sad)e oorjufteüen.
*

„G* gebt ja gar niebt, ÜJlutter! ^aft Du
benn an Gltfen gebad)t?*

,Sie fmb bod) früher oiel jufammen ge»

mefen — woajenlang unter einem Da<ge!*

„?lld Äinber!* warf er ein.

„fiinber oon adjtjeb^n unb fed)jegn 3<*b/

ren, erwieberte pe. „Unb wenn ibjre ^erjen

fid) finben, fo »erben fie glüdlid), ba« tann

id) oerbürgen.*

„Du übernimmft oiel!* oerfegte er. „SBols

len wir aber bem fiinbe, bad nun ein ge>

mütplicbed Seben ju ^aufe haben foll, einen

fo trüben Ginbrud bereiten, ben fte täglid)

oor Slugen fyabcn mu& V*

„Dad ift freilid) ju bebenten,* erwieberte

fie. „Der SJater gat aber feine ganje Jgtoff»

nung auf und gefegt. 9Bir wollen und nod)

Ällled reiflid) überlegen, guter 9totg tommt
über 9lad)t.*

„3a, SWutter! — Gffen wir niebt balb?"

Sie läcgelte, wie fd)neU er in bad SWaterieDe

überfprang unb bejdneb ign, er möge nur

feinen ftreunb rufen laffen, ed fei ilUed längft

bereit. Dad gejdjab , ed bauerte jebod) nod)

eine SDcile, che SHicf; erfd)ien. „Gr fd)eint

aud) bie militärijcbe :Hajdibcit oerlernt )u

gaben,* murrte ber Oberforftmeifter.

Da trat ber ®aft enblid) ein, in einer

, eleganten Hleibung 00m beften ©e»

Digitized by Google



352 3! luftri tt e SeutfAe «WonatSbtft«.

fdimad, welche feltfam gegen ben tüchtigen

SBinterrod feines Areunbe», ben biefer noch

nicht abgelegt hatte unb gegen baS einfache

^auStteib ber Söirtfnn abftad». 6r entfc^uC-

bigte {ein langes Ausbleiben; eS mar, als

habe et b\n 9tid)ts ju jagen , als ftetS um
93erjeif)ung ju bitten.

Arau oon Steinau bat ihn, auf feine SBeif«

in ihrem $aufe peinliche 9tüdfid)ten ju neh :

men, fonbern eS ganj als fein eigenes anju*

feben; „eS fei tytx ©efefc," fügte f»e freunb»
j

lieh hin>u ( „ bnf; fteii Sliemanb einen Hinang

auferlege.
*

üntetbeffen baric e ' nc SDIftgb eine grobe

bampfenbc Suppenfcf)üffel aufgetragen, bie

Heine ©efeüfchaft fe|te fid? ju Sifcb. ein

ftarfer ©erud) oon ©eroürj maebte fid) 9tie&

bemertbar: er ^atte nach feiner unb ber

Stäbter ©eroobnheiten eine 2affe $bee er«
j

märtet unb rourbe mit einer beiften 3Htx< 1

fuppe, überaus träftig geroürjt, beroirthet, in

einer Portion , roelcbe ibn erjdjreden lieb.

Wleiebwohl fonnte er He nicht abiebnen unb

fünbigte febon gegen baS ^auSgefcfc, inbem

er ftd) roobl in 3at)ren feinen folgen tfroang

auferlegt hatte, als tynt, roo er bie ftarte

Suppe mit wahrer ü£obeSoerad)tung ju über:

wältigen ftrebte, innerlich erftaunt über

Steinau'* l'ob berfelben. ,Tu metftt, ftrau,

rt)aS auf eine fold)e Höllenfahrt, roie bie heu*

tige, root)l tr>ut, * fagte biefer.

„galten Sie unfer £>auS aud) für eine

£>ölle, n>ie mein überaus artiger £>err ©c

mat)l?' roanbte fid) $rau oon Steinau an

ben ©aft , welcher ihr barauf mit grober

JHebegeroanbtbeit antwortete. Steinau aber

lachte. ,2üie tjeibt bod) euer SaHet, roas

oor'm $a\)Tt roöd)entlid) roo möglich neun-
j

mal in ber .fteitung ftanb — Satanella!
J

SaS meinft Tu ju bem 9tamen für Tief),

ftrau? Sei aber rubig, Älter. 3d) beute,

eS foü Tir in unferer >>olle nicht ju ftart

eingebest roerben, bleib' nur recht lange r)ier !

*

Stuf biefc begliche einlabung , roekbe

Steinau ihm fcf)on unterwegs g et hon hatte, i

maebte SRiefe einige banfbare einroeubungen.

,TaS roirb f»d) 2lUeS finben!* febnitt fie

ibm ber greunb ab. ,2Bcr fo ganj £>err

feiner 3eit ift, roie Tu, ber bleibt, roo eS

ibm gefällt, unb ich f)offe, eS foü Tir bei

uns nid»t mißfallen — ofme alle Compli*

mentc, bitte id).*

Tie SWagb trug jefet ben jroeiten ©ang
auf : eine 3 ch üüel mit fefproa^en, rooblgeftopften

Crjeugniffen ber Schlächterei. 2Burft! Sauer* i

traut unb gebratene Kartoffeln baju! 93or

biefer neuen Prüfung fan! bem ©aftc

baS $erj, er glaubte fie nicht befteben ju

fönnen. er, ber ju Äbenb böehftcnS eine

feine Cederei in einem ber Telicateffen*

toller ber SHefibenj geroofmt roar unb nertra.-
|

gen fonnte, follte ^ier Söurft unb Sauerfraut

effen, naebbem er bereits ftatt einer lleinen

Taffe Tb<*S eine Tragonerportion geroürjte

SBierfuppe genoffen blatte! Tie ^auSfrau,

roeldpe ibm gegenüber fab, mochte ben SBlid

auf bie Sdjüffel, welchen alle Selbftbeberr-

febung nidit jurüdbalten tonnte, bemerft

haben, beim fte fagte freunblict): „ liniere

länblidjc Moft, beregnet auf meines 3RanneS

Slppetit, bebarf ber ßntfdpulbigung — t»iel-

letdjt jiehen Sie eine leichte Cmelette cor?'

@ine folct)e rourbe auch eben oon ber SJtagb

als ^ad)trag aufgefe|t unb erleichterte beS

©afteS ©eforgniffe nidjt roenig; er rühmte,

bie fräftigen Speifen, beren Tujt idion itav-

tenb fei, unb bebauerte nur, ba er gar nid)t

an ein förmliche* Souper geroöfmt fei, fte

nicht toften ju tonnen, ber Omelette aber

fprad) er )u unb fte roar fo jdimadhaft felbft

für feinen oerroöt)nten ©aumen, bab er mehr

baoon ab, als er ftd) erinnern tonnte, je gc^

leiftet ju fpaben. Tie Unteibaltuna, rourbe

meift nur oon ibm unb auiu oon Steinau

geführt, ba ber Oberforftmeifter roirtlid) einen

bebeutenben Appetit entroidelte unb fid) im

effen nicht oiel buvdi hieben ftören lieb.

Äber er hörte bod) aufmerffam ju unb eS

roar ihm lieb, bafc feine ^rau an ber Unter--

haltung beS ©afteS ©efdytnad ju finben

feinen — £Hieb roubte aud) gut unb leicht

ju fpred)en, felbft ba, roo eigentliche S^erüb/

rungSpuntte mehr ober minber fehlten.

911S bie Xafel aufgehoben roar, fah Steinau

nach ber Uhr, bie in einem altertümlichen,

bis an bie erbe reidjenben ©ehöufe an ber

5öanb hing unb burd) ihren ftarfen ©loden=

fchlag iHieb fd)on an bie Älänge ber %heater^

tathebrale oon 9tb«imS beim einfüge ber

Jungfrau oon Orleans erinnert hQItc -
—

„Sief) ba! es ift fchon neun Uhr, gebt ftart

auf $ehn!" bemerfte ber .vau->berr; feine

Jrau roarf ihm einen oerroeifenben 2Mid ju,

er fdjien aber bem oon ihr ermähnten £»auS:

gefefce mit einem guten 93eifpiele oorangehen

ju roollen, benn ohne ftd) ben gerinaften

3roang an^utlpun, fagte er ju bem ^rcunbe:

,©ir geht'n auf bem ßanbe jrüh ju ^Bett

unb fte|en bafür eben fo früh auf. DHrnm

eS nicht übel, roenn Tu eS anberS geroohut

bift, unb rid)te 2)ir eS ganj ein, roie Tu
roillft. 3hr Öorren aus ber groben 5Welt

pflegt Sag unb 91ad)t ju oerfeljren. Teinc

Stube liegt nad) bem 9BaIbe heraus, Tu
follft nid)t geftört roerben, id) forge bafür.

äuber etroa burd) bie ,\Sunbe — ben ea-

naillen fann man ba^ SJJaul nitht oerbieten.

SBenn eS Tir nicht unangenehm ift, roün=

fd)en roir Tir jo|t gleich eine gute 9?adjt —
Tu roirft aber aud) oon unferer Schlitten;

partie mübe jetn unb fd)lafen. Xräume nur

nicht oom ©algcnberge !
*
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grau oon Steinau fudjte ibre* ÜRanne*

©rabb>it etwa* ju milbern, inbeffen nabm
9iief$ mit bei badjften Unbefangenbeit beti

1Borfd)lag be* greunbe* an unb empfabl ftd),

wie ein ©elrmann e* nur tbut. (S^tiftian

leudbtete ifmi.

„(h ift bod> aanj lieben*roürbig, * äu&erte

bie £au*frau, al* er ftd» entfernt batte.

„So?" moieberle Steinau. ,^d) bftbe

fdjon bei Jifd)e bemeTtt, hu"; Tu ibn lie-

ben*roürbig finbeft. Äm (frtbe ttjue id) 2>ir

ben (Gefallen unb werbe bod) nod) auf meine

alten Jage einmal eiferf üditig.
*

„$u ijaft b»*r alle Urfadje,* fcberjte fie.

„©enigften* roa* feine Xoilette betrifft, ftellt

et $idj in rabenfdjroarjen SAatten."

JRieb batte unterbeffen, auf feinem 3intmer

angefommen, biefe Toilette fdjon abgeworfen

unb net in einen meinen, feibenen, uutnber*

ooü roattirten Sd)lafrod gebullt, in roelcbetn

er beim Sidjte ber beiben Jferjen, bie ibm
ber ^ägerburfdje auf ben Xifd» geftellt batte,

bie ©nridjtung um ilm b«t in »ugenfebein

nabm. Sie entfprad) ber, roeldbe er fdwn

unten im SEßobnjimmer, ba* jugleid) jur %a*

felftube $u bienen fd)ien, roabrgenommen

batte: äufeerft oeraltet, nidjt etwa iHococo,

roie e* gefdräfct roirb, fonbern ba* unoer

fälfcbte ÜJtobiliar ber 9tb«nbunb*}eit. 6*
jeblte nur bie Staffage: ein paar >>erren

im langfdmäbeligen grad, mit jroei Ubjrtetten

auf ber #ofe, mit SBufenfraufe unb3ubebör,

eine tarnt mit türjefter, faft unter ben Sr*

men angebrachter Jaille, unb engem, falten«

lofen Äleibe, febauberbaft au*gefd)nitten , fo

märe bie 3ufammenfteQung oollfommen ge-

roefen.

Qx mubte aber nun an bie roirffieben

©eroo&ner biefe* 4"»aufe* benlen, feinen Steinau

unb beffen ©emablin. Steinau batte auf

ibn einen nieberbeugenben Ginbrud gemadjt.

SBenn er ftd) felbft oor bem Spiegel betraa>

tele, wie ber 3ab» ber 3«t ön ibm genagt,

ibm ben größten ib<U feine« fonft fo üppi*

gen, glänjenb braunen §auptbaar* genom

men unb ben :Keft mit ©rau gemifd)t, bie

3öge be* einft blübenben @eftd)t* tief ge*

furcht unb entfärbt, feiner ganjen, ber früljern

güUe unb Glafticität beraubten ©eftalt ben

Stempel be* Älter* aufgebrüdt batte , unb

bagegen ,Uurt Steinau ftd) oorfteüte, ber

fünf 3af)re älter al* er, unb oon flraft

unb ©efunbbeit ftrofcenb, in ftraffer Haltung

nod) jefct ein roabre* SJlobeQ männliä)er

Sdjftnbeit mar, ba* oor ben Äugen be*

jüngften 2Räbd)en*, trob feiner fünfjig Ifabre,

©nabe finben tonnte, fo fafete Wieb ein @e*

fübl, oon bem er ftd) felbft nidjt oolle

JRecbenfdjaft geben mod)te. Skrlorene 3«»ten

laffen ftd? aber ntd)t jurüdtaufen , e* mar

eine 3$orb«t, ftd) mit ©ebanlen ju befaffen,

roie e« roobl aud& mit ibm bötte anber«

fteben tönnen!

JRieb begriff nur ©in* nid>t: roie Äurt

Steinau fieb biefe ^Irau batte roäblen tönnen,

er, ber bilbfeböne träftige DRann unb fte, ba«
tleine, unfäSeinbare 9Befen obne gißut unb
©eftdit, mit ben grauen, roenn au<b no«b fo

f renn Midien Äugen. Sar fte oielleidjt reid)?

2>a* fortgefe&te ^ienftoerbältnife Steinau'* in

biefer Öinöbe, bie ganje Umgebung unb
bäuelidje 6inrid)tung mad>ten e* unroabr^

jcpeinlid). 2Ba* batte alfo Steinau §u biefer

unbegreiflitben .^»eiratb bewogen? Unbegreif?

lid) mar Tie bem Sun-nia- roenigften* nod)

beut. $on Äinbern batte er 9tid)t* im ipaufe

bemerlt, e* mar iljm aud) febr lieb, jtinber

liebte er nidjt unb in einem befreunbeten

$aufe erforberte e* bod» ber Änftanb, fid)

ein roenig mit ibnen ju befaffen. ©eroife

mar e* eine finberlofe, nücbteme Cbe bei

^au*mann*toft letblid) unb geiftig geblieben.

Ta^ Steinau bi*roeilen feine grau „9Rutter*

genannt, batte ber fflaft, bem ba* ©ort ein

leerer Alang roar, überhört.

3m £aufe borriditc fä)on längft eine tiefe

Stille, 9tieb roar geioift ber Ginuge oon fei*

nen ^eroobnern, roeldber nod) roadjte. 6r
fab nadj feiner Ubr, fie jeigte balb elf. 3u
biefer 3eit fdjlafen ju ge^en, roar für ibn

etroa* Unerbßrte* — fingen bie groben ©e*
fellfdmften bod> meift nad) neun Ubr an unb
aud» roenn man nur bie Oper befudjt batte,

tonnte man $u biefer Stunbe nod) nidjt fpie|s=

bürgerlid) im $ette liegen. 9Rübe roar er

roobl unb angegriffen oon ber SHeife, aber

bie ungeroobnte Aufregung roäbrenb berfel«

ben, fo roie — trioial genug! — bie ©e*

nüffe be* Äbenb«, ju benen er nerurtbeilt

geroefen, t)ie(ten feine ©eifter nod) immer in

einer mertroürbigen Spannung, al* müfie er

nod) irgenb etroa* 9benteuerlid)e* beut erle-

ben. Stauben batte fid) ber Sturm gelegt;

Sliefi trat einmal an ba* genfter, ba* oon

auben mit einer biden Scbncelage balb oer-

bedt roar, er fab aber nur rabenfdnoarje

ginftemifj unb bie SHutje, roeld)e bem Äuf«
rubr in ber Dlatur gefolgt roar, fiel ibm un=

beimlid) auf. So fant er benn nieber in

bie roeidjen ^iolfter feine* Sopba* unb ftarrte

traumeri|u) in oie flammen oer oeioen Mer«

jen — e* roaren bod) roenigften* 2Pad)*ler-

}en, ba* erfte 3«»a)en anftänbigen Sfriui--

roefen*, ba* ibm tyct auffiel. 9tad) einer

langen fyit fubr er auf einmal fdjredbaft

empor — roe*balb raubte er nidjt, bie 9ier*

oen jitterten ibm in baebfter Aufregung;

feine Ubr belehrte ibn, bab er eingefd>lafen

fein mufite, benn fte jeigte auf balb ein*,

aud; bie Äerjen roaren ftarf berunter gebrannt,

©eroib r>atte er einen ängftlidjen Jraum ge--

babt, tonnte ftd) aber burd)au* nid)t barauf
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beftnnen. Seufjcnb roanbte er ficb nun ber i

für ihn bereiteten tfagerftätte ju, oor welcher

;

er bi* je|t eine geroiffe Scheu gefüllt (jatte,
(

ba fte bod) bie geroobnte Sprungfebermatrafce

oerfagen mufete: er fanb ftd) aber angenehm

übenafebt, al* er in ein b># behagliche*
\

SBett mit einer leichten Eede ooll feinfter i

Jaunen !am unb badjte milbet über grau
j

oon Steinau. Jiidjt lange, fo Ratten ficfe

feine, bie legten roachen Stugen im tforftfjaufe,

aud) gefcbloficn unb ba* leife Stiefeln be*

noch immer faüenben Schnee* an ben gen*

fterfd>eiben mar ba* einjige ©eräufch in ber

ganjen Umgebung.

III.

3um erften grübjtüd, ba« ber Oberforft»

meifter mit feiner ©artin fchon um fecb*

11 tv:, lange oor Jage*anbruch , im roob,I<

burcbroärmten 3immer einnahm, erfdnen ber

©uft natürlich nicht. G* mar ihnen aud)

recht lieb, benn grabe biefe Stunbe, nach ge*

noffenem Maffee am bellen töaminfeuer jtyenb,

brachten fie gern ungeftört im traulichen ©e;

fpräcpe ju. §eut mürbe gleich bie geftern

abgebrochene 33erathung über ben SÖunfcb,

be* alten £>errn oon JReiffenbad) roteber auf:

genommen unb fortgefefct. G* mar eine

fdjroer ju beantwortete ftrage, ob man ba*

Slnfnwen gewähren ober abfcblagen follte.

Ter gebeugte 5iater mar ein fo treuer Jreunb

irjrcd $Mifcft, ber ficb bei jeber Gelegenheit

bemäbrt hatte; er beute nun für feinen um
glüdlidjen Sohn bei ihnen ein ülfnl $u fin»

ben, beffen ftiüer ^rieben fegen*reid) auf

beffen ©emütb, roirfen unb baffelbe mieber

aufrichten follte. gaft mar hier fein Zweifel

met>r. Slber auf ber anbem Seite, roie flö-

renb für bie ganje !)iube unb ©emütl)lid)teit

be* .£>aufe*, einen Gtoft, ben ein fo tiefe*

Seelenlciben oerftörte, ju langem SJerweilcn

aufjunebmen — fclbft wenn gar leine diüd-

ftdbt auf Glifen genommen mürbe, /iftan

mödjte fidj einen 93efet)l erbitten, wa* man
bier thun foll," fagte Steinau. „Söcftimme

Tu es, Mofel, ich miU mit Allem jujrieben

fein."

„Ta* tann ich nicht," erwieberte fie fanft.

,2Dir werben ja boch 5*eibe, roie immer, ju

einem Gntfchlulic lommen."

/Bollen mir c* Glifen überlaffen?" fragte

er. „Jreilid), bann haben mir ihn i)kt."

,Ter Skier, ber ihn befucht fyat, oerfiebert,

baß er [tili, äufeerlid) ganj ruhig ift unb
burch ba*, was in ihm uorgefjt, fliemanb

belästigt," fagte grau oon Steinau. „Stam
ba* ioal)r ift, jo mürbe fajon ein ©runb
gegen ihn aufgehoben fein, greilid) , baft

man e* weife, wa* ihn brüdt, ift fcbmerjlicb— inbeffen bat man benn immer ein 9U'd)t

auf ungeftörte ©emütberuhe unb ift e*, fo

glüdlid) mir fmb, nicht recht gut, roenn roir

auch juweilen an £eib erinnert roerben? 9?ur

roünfchte ich . baß er getommen märe , fo

lange Glife nicht bei un* mar. 3>a$ fröh=

liehe Äinb roirb burdj ihn um manche heitere

Stunbe im Gltembaufe tommen, benn mir

müffen ihr boch *Ueut Alle* fagen, fchon um
Grroin'* Anwesenheit bei un* ju erllären.

eine weitere ©efabr, roie ich f<hon ge»

fagt, finbe ich für ihre ,'aitanft nicht. 3)u

fiehft, ich überlege mir 3lUe3, um teinen fal-

feben Gntfchlufe ju faffen.*

v Sage mir nur, hat ficb Meiffenbach über

ben s4*lan roit feinem Sohn oerftünbigt ? 3<Ö

begreife nicht, roie biefer bie ganje 3bee auf*

fabt, roelche ihn bod) grabeju für einen @e>

müth*tranten ertlärt. Ober follte er ganj

unenipfinblid) gegen Me$ fein, roa* mit ihm

gefchiebt, bab er behanbelt roerben fann, roie

ein ftraehtftüd?"

„Schäme Tidj be* r>crglofcn Vergleich*

i

^eiffenbad) bat ftd) barüber gar nicht auSge*

fprochen. l'in f dünnt ed ganj natürlid),

bab ßrroin felbfi nicht roünjchen fann, in bie

^rooinjialftabt ju tommen, bie jroar
sHn-

fprüdje auf gro&ftabtifcbe« Siefen macht, aber

grabe eine echte Mleinftäbterei in aller 9te

jiehung jeigt, roo feine* Katers Stellung ihn

allgemein betannt gemadit bat unb jeber

ÜJlcnjd) feine traurige ©cfduchte roeib."

„$ßir roerben e* fd)on Teinem alten

.V>erm Rathen nicht abfchlagen tonnen, fagte

Steinau.

,Ta* bente ich aud),* erroieberte feine

grau, ohne ihre $ejriebigung über biefen
s
j(uefprud) allju lebhaft ju jeigen. ift

ja aud) nicht auf immer unb eine Slenberung

lann eintreten, ehe roir e* ahnen. — ©Ott

fei Tant, bat roir ju einem Gntfchluffe ge«

lommen ftnb!
-

„Xu bift roohl fchon geftern bamit auf

bem Meinen geroefen, gefteh' e«, JHofel, * fagte

Steinau lächelnb.

Sie beftritt e* nicht grabe, aber fte fprach

boch oon gemeinfcbaftlidjer Ueberlegung. Tann
bat fte ihn, ehe ©ruf diiefr erfd)iene, ihr

roa* oon beffen jefyigen ^erhältniffen >u er»

jählen, ba er fte bod) gereift mit ihm unter--

roeg* befprochen h«be. ,©a* ift er benn

je&t eigentlich, ganj unabhängiger ^Jrioat»

mann, ©ut*befi^cr ?

"

„^hiliftff/ iHofel ! Gin unoerfalfchtcr ^his

lifter unb roenn er alle Wi : unb Staat*ge:

fellfcbaften befuebt! Gr mar ein Gaoalleric=

ofpeier, fag' id) Tir, roie er nicht eleganter

gefunben roerben tann , ritt brillant , mar

überall beliebt, eine offene, ritterliche Seele,

ctroas eingebübet freilich unb mit bem Gartel

fUnt bei ber ,§anb, roenn ihm Giner ju nah
lam — er hätte ber ganjen 9Belt Trofc ge=
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boten. Stur bec Tienfl langweilte ihn unb

eine ftarfe 3u«d)tweifung , bie et einmal

oon einem 93orgefe&ten erhielt, ocranlafete

ihn, auf ber Stelle feinen 5lbid)ieb gu for?

bern, ben man ihm nidbt vorenthielt. 6r

trat bann in bie biplomatijcbe Garriere, unb

mar als 31ttad)6 bei oerfdjiebenen ©efanbt*

febaften, aber eine Ätantbeit, in bie er Hor-

nel, fdjeint ber ©enbepunlt gewefen gu fein,

welche ibn in bie ^bilifternatur getrieben

bat. ßr mul-.to eine lange @ut gebraueben,

oiele Sßäbet bejudien unb lernte babei bie

ängftlicbe Sotge um bie wertbe «ßerfon, bie

am £nbe alle« Uebrtge in ben £intcrgrunb

brängt. Seitbem bat er nun al* ^rroat

mann ohne alle $efd)äftigung gelebt, ben

SEBiuter in ben groben 3irleln ber Steftbeng,

ben Sommer in ben oomebmften labern

gugebrad)t — gur Slbwecbfelung wollte er

\w nad) Italien, weil er ba« ^ieftge Ulima

mdu mebv gu oertragen glaubt unb nur bie

beunrubigenben 3tad)rid)ten oon bort haben

ibn einigermaßen beben tl ich gemacht. @«
tbut mir berglid» leib um ibn, benn er ift

nod) im §ergen«grunbe ber Sitte unb id)

münfdjte wohl, id) (önnte ibn curiren! Tagu
ift aber nid)t „Seit

r
mir müßten ibn benn

aud) liier behalten wollen unb unfer .ftausf

gu einer §eilanftalt madben, rote ja balb ber

Anfang gefdieben folL'

grau oon Steinau oermie« ihm bie Stebe

burd) einen fanften SBHd unb äufcerte bann,

roenn 0raf Stieb geheiratet hatte, roürbc er

nid)t fo geroorben fein. 3br «Gemahl gab

ihr Stecht. „@t tann alle Sage nod) beim:

then/ faßte et. „9Ba« benlft Tu? Qt ift

nid)t öltet all fünfunboiergtg Jahre. Sud)e

ihm nur eine paffenbe Partie au«.'

Sie ftbergten nod) barüber, unterbeffen

lam ber gorftfebreiber , bet aud) feine SHob/

nung im Söejtrl be« gorftbaufe« hotte, unb

ftd) )>hr früh be« SJtorgen« einguftellen pflegte,

um bie laufenben ©efdjäfte abjumadjen. 2er
Oberforftmeifter begab ftd) mit ibm in fein

ßtmmer unb grau oon Steinau ging, in

ihrer fchr bebeutenben 2öirtbfcbaft bie nötb>

gen Slnorbnungen für ben Jag gu treffen.

6rft, al« bie Sonne fdwn roeit über bem
$orijonte ftanb, erfebien ©raf Stieb, »eichen

Ghriftian burd» feine 9tad)frage au« bem
jüfeen SJtorgenjcblummer geroedt hatte. §m
SDohngimmer fanb et bie #au«ftau, welche

ihn fteunblid) empfing unb, roährenb ba«

grübjtüd für ihn aufgetragen rourbe, nad)

bet gehabten Stuf)« ftagte. Gr oerficberte, nie fo

töftlid) aefcblummert gu hoben — unb bc=

trachtete heut überhaupt 2Cüe«, ma« ihn um-
gab, mit nad)fid)tigern Slugen. Selbft grau
oon Steinau, welche bei fcharfet £age«be:

leuajtung geroib ihren fahren unb ihrem

Sleufeern naaj ntdjt gewann, erfebien ihm an*

genehmer, al« geftetn, et fanb in ihren iei-

nen Bügen einen recht geroinnenben Slu«:

brud unb ihre klugen, roenn aud) grau, bod)

Seelenvoll. Ta«5 ©ebeimnife, bet gangen

§äu«lid)ieit ein wobltbuenbe« unb trauliche«

5öefen gu geben, weldje« grau oon Steinau

befab, oerfehlte aud) auf ben #ageftolg,

ber gar nicht baran geroöhnt roar, feinen

Ginflufc ntd)t unb er banfte e« im Stillen

feinem greunbe, bafc et ihn faft gegen feinen

SBtllen mit ftd) genommen hotte, riefet

lam fpät, ihm guten SDtorgen gu wünfeben;

e« hotten fid) ^eitt nod) mehrere gorftbeamte

feine« groben SBegirf« mit ÜÄelbungen unb

Anfragen eingefunben , burd) beren 6r=

lebigung et lange aufgehalten rootben roar.

2lm tfamin, welcher ben gangen Jag über

in 58ranb gehalten rourbe, fafecn bann bie

beiben greunbe unb plauberten, roährenb grau
oon Steinau fid) gurüdgegogen hotte. ÜJieift

roaren e« Erinnerungen ber fd)önen 3ugenb*

jeit, welche SBeibe befchäftigten unb mehr unb

mehr übergeugte ftd) Steinau, bab 9iieb, tro|

feiner fefeigen digenheiten, nod) immer ba«

alte ©emütb befab- — ,Äetl!" fuht et mitten

im ©efptäd) auf. „Um 5)id) ift e« Sd)abe!"

„2öie fo?' fragte Stieb mit einiget 33er*

legenheit.

„Tu bätteft Xir roenigften« ein ©ut tau-

fen unb h«wtben follen! ^aft bod), nimm
mir« nid)t übel, ein erbärmliche« Seben ge-

führt. Tu follteft noch h<«wthen — e« ift

noch immer 3«t bagu.*

„^etfebaffe mit eine grau,' fagte Diieb

mit ergroungenem Sd)etge. „2Benn Tu bod)

eine fochtet hätteft!'

Steinau fah ihn gtob an. „(Sine Jod>ter

hab' id), tQtxx 93ruber, " antwortete er. „ 3lber

ba« wäre, mit Teinet ©tlaubnib, bod) nicht

gut möglich. Tenn — *

„0 laffen wit bie wunbetliche ;>bcc
, bab

ich noch h«tathen foll
!

' unterbrach ihn Stieb,

überrafebt oon ber unerwarteten SÄittheilung.

„Tu haft eine Jochter? 3ft fte nid)t im
AjaufeV

. „©laubft Tu, id) würbe fte oor Tir oer=

fteden?' entgegnete Steinau lad)enb. „Sie

ift verteilt gewefen, fommt abet balb gurüd,

Tu wirft fte ja fet)en.*

SRieb fragte, ob er nod) mehr gamilie

habe — e« tonnten ja Söhne auf Schulen

ober im Cabettenhaufe iein, abet Steinau

oerneinte e«. „grüher höbe id) mir oft

einen ober ein paar jungen gewünfd)t,*

jagte er. „2lbet wenn man b&tt, roa« bie

jungen Herren je^t ben eitern für 9tott)

ntad)en, etft mit ber (Saniere, bann mit ihrem

roilben 2eben, ba« gum ilnftanbe gehört, unb
mit Schulben, roelche gange gamilien ruini:

ren, io ftnb roir oolltommen gufrieben, ba|

ber liebe ©ott un« ben ©unfd) oerfagt hat.'

Digitized by Google



356

Wien mufete jugeben, bor, fein greunb in

33fjug auf bie ermahnten SJerbältniffe :Hedjt

babe, et batte ja oiele folc^e SBeifpiele, wo
bie boffnung*oollften jungen Seute in äbm
lieber ©eife untergegangen, erlebt — ma«
war aber 311 maa>en? Tie 3«ftänbe waren

nun einmal fo, befonber* ber fiuru* liefe

fieb niebt änbern.

311* grau oon Steinau »lieber ju ben

Seiben tarn, erhielt ba* ©efpräcb eine aUge*

meinere JHicbtung unb Saefe mufete fieb balb

aefteben, bafe bie Tarne nidr>t blofe eine lie-

benSmürbige SiMrt bin
, fonbern wirtlich eine

Tarne fei, oon niebt geringer SBilbung. Qx

batte oon bem greunbe allerbina* febon ge=

bort, bafe fie im SUtenbutget Stift erjagen

fei, beffen 9tof fteb aueb an einigen jungen

tarnen feiner Sefanntfcbaft au« ootnebmen

Käufern bewahrt hatte , aber ba* mar lange

$er unb fie mufete bodj feitbem mit ber 3eit

fortgefebritten fein, bafe fie neue Grfcbeinum

gen niebt blofe fannte, fonbern aueb ein fei«

ne* unb gefcfmtacfoolle* Urtbeif über biefeb

ben äußern tonnte. ©eroife maebte Steinau

juroeilen mit feiner Emilie SHeifen.

©egen Wittag fubr ein ©glitten in ben

$of unb grau oon Steinau, roelcbe an ba*

genfter getreten mar, rief mit lauter greube >

„Ta ijt Glife!' Ter SJater fprang auf, unb

eilte, roie fie, ber antommenben Jooster ent*

gegen. [Riefe trat aueb bem genfter naher

unb fub, roie grau oon Steinau febon ir>r

Äinb in bie Mrme fcblofe, er bemerlte. aueb

eine ältere Tarne, welche ba* Fräulein vq-

gleitet bette. Qx mar iehr gefpannt auf

Steinau'* Jooster, ob fie ibm ober ber SDtut-

ter äbnlicb f<t>c, eine grage oon ber böebften

33ebeutung, roenigften* in feinen Slugen.

Tie Zt)üx rourbe geöffnet; ber ältern

Tarne ben SBortritt laffenb, tebrte bie ga=

milie jurücf. — ,§ier, liebe Goufme, ©raf

JKiefe, ein alter greunb oon mir!' fteHte

Steinau oor. „grau oon gidjtenau — unb

meine ioebtet Glife. 3b* macht e« (lud)
|

roobl erft bequem, Äinber? Ta« mar eine

berrlicbe Uebertafd&ung.

"

Tie Tarnen batten mit bem fremben ©afte

Komplimente geroecbfelt unb liefern fidb jefct

unter lebbaften unb liebeooöen 3Borten oon

grau oon Steinau in bie anftofeenben 3t«n*

mer, roo fie roobnen follten, entfübren.

,2öir bflben fie erft morgen ermattet,"

fagte Steinau in freubiger Aufregung.

„9hin fieb Tit meine ßlife an, ^ermann —
aber mein mit >>eirathva,cbanfen, .'titer, ba«

fage icb Tit! günfunboietgig unb SRcunjebn

gebt niebt — ba* fiebft Tu roobl ein,

aueb roenn fonft Med pafete. 9hin, nun,

nimm ben Spafe nur niebt übel! — Tie

giebtenau ift eine nabe SBcrroanbte unb
greunbin meiner grau, Glife roar oier Soeben

bei ibr: roir mufeten e* febon jugeben, ba

fte fo berjlicb bat unb mir bem Äinbe aueb

gern bie greube ber ©efeUigfeit einmal gön=

nen wollten. Sie \>at bei und faft gar fei«

nen Umgang ibte* Sllter*. — 3<jj mufe boeb

feben, roo fte bleiben."

©r liefe feinen greunb allein, ber bur$

bie Stederei aüetbiug« ettoa« oetlefct roorben

roar. SRiefe hatte ba« junge üRäbdjen mit

febarfen 93ltden gemuftert, unb — er roun--

berte tut über fid) felbft — niebt mit ber

fonftigen objeetioen Malte , mit roeleb« et

roeiblicb« Grfcbeinungen al« Äenner ju beur«

tbeilen pflegte. Tie für ibn niebt fcbmeicbel«

baften Seberjreben Steinau'* am Äamin, bie

er felbft freilieb oeranlafet fatte, waren ibm

bei (!lifen* überrafebenber äntunft ftörenb

eingefallen. Sie war, fo oiel er im §ut unb

Sieijemantel batte bemerten lönnen , bem
^ater, wie er in feinen jungem labten au*-

gefeben hatte, iehr äbnlicb, aber babei unge--

rnetn lieblicb, woju bie oerflArenbe greube

be* 2öieberfeben$ beigetragen haben moebte.

„3cb bQbe b'er cigentlicb 9iicbt* mebt ju

febaffen,' fagte JHiefe für fteb. ,Wix baben

un« miebetgefeben unb au$a.efptod)en — jf|t

ift bie Jooster unb Gouftne angefommen,

icb bin ganj überflüfftg unb bergamilie nur

ftörenb. gür beut wirb eS ju fpät fein,

aber morgen will icb abreifen. Ta« Setter

ift ja aueb ganj febön geworben."

Qx oerliefe ba« 3mtmer, um niebt läftig

ju fein, ba bie ffiieberoereinigten fteb roobl

oiel ju erzählen batten, unb blieb auf feiner

eigenen Stube, bis er bureb Gbriftian bie

Anfrage erbiclt, ob e* il)m gefallig fei, ju

Itfcbe ju fommen. Tann loaffnete er fteb

mit bem oollen Srüftjeug ber guten ©efell:

febaft, bie alle Serlegenbeit für ungebilbet

erflärt, unb erfdnen fo frei unb unbefangen

in ber gamilie, roie er nur je al* ©efanbt*

fcbaftSattacbe ba* ^Jarquet löniglicber fallen

betteten batte.

Sei ^ifeb erhielt er ben @brenpla$ jroifcben

ben beiben ältern Tarnen, Glife, jroifcben

ibren ßltern, fafe ibm gegenüber, im oollen

Siebte be« Ilaren ©intertage*. 9liefe fjtöt

fieb im öefpräcb etwa« jurüct, au* bemfelben

©runbe, ber ibn auf feinem Limmer feftge»

balten r)atte, aber ju feiner Ueberrafebung

fanb et fo oiel guten Jon, bafe bie au&
fcbüefelicb auf gamilienoetbältniffe bejüglicben

Untetbaltungen au* Süctftcbt auf ben ftem*

ben (9aft möglidbft oetmieben wutben. Qx

nahm benn aueb balb mebt tbci . unb grau

oon giebtenau, welcbe, gleicb ibm, oiel geteift

wat, wufete feine Gtinnerungen au* 9Jom,

$ari« unb aueb au« bem febönen 9llpen<

lanbe, wo et jwei 2Jtonate in bem oetjün

genben »abe ©oftein jugebraebt batte, in bet

füt bie ©efeüfcbaft inteteffanteften ©eife ju
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beleben. Ta* Innberte it)n nid)t, Glifen feine

fortgelegte ^Beobachtung ju fdjenfen. 6ie

war oielleicbt nicht regelmäßig fdjön — roa*

er audt) für feinen Sorgug I)ieU, im ®egen=

thetl fonb er clafftfcbe Sct>önr>ett faltlafjenb

unb langweilig! — aber ein fiiebreij, wie

er ihn feiten gefchen, umfd)mebte bie 3üge

ihre* gartgefärbten ©eftcht*, it)r Üeint war
tabello*, bie §anb oon ber reinften ariftofra-

ttfchen ftorm, ba* fdjwarje $aar oon einem

natürlichen ©lange, wie ihn (ein Soiffeur oon

<ßari* mit all' feiner Äunft geben tonnte —
nur oon ben äugen hatte neb Stieß noch

fein rechte* Urthal oerfebafft. Ohne fttage

mürbe Gltfe in jeber ^ofgefelijdtaft — oer=

ftetjt fich, bei einer ertön* gewählte™ toilette

al* heut! — aligemein bejaubert haben.

3b,re Stimme, roenn fte fprarf), hatte einen

bödhft woblflingenben Zon : Stieß artete auch

barauf. Sie mochte e* mit ibvem fterjen

flehen? 60 fd)ön unb angiehenb follte fie

noch feine Sßewunberer gefunben, feine Slei«

gung eingeflößt unb felbft gefaßt haben?

Ahn: offene, unfdjulbige SJtiene gab bem
grauen fenner fein 3eugniß, bem er hätte un-

bebingt trauen mögen, benn wie oft hatte er

biefe jur Schau tragen fef>en, roo hinter ihr

bie oetberblidtfte 2eibenfd)aft — fogar S<r)ulbf

beroußtfein! — ©erborgen mar! Gr oergaß

nur, baß feine ©abrnebmungen ber großen

5Belt angehörten. Söogu aber , fragte er

Tid{>, biefe grünblidtcn Stubten t)eut? 5Ba*

tümmert mich biefe ,93lume ber #«be?*
3dj fet)e fte wahrfdjeinlidj im Sehen niebt

roieber, ba mich ba« Sdndfal roobl fdc/werlicb

nod» einmal in biefe ©egenb oerfdjlagen roirb.

Stach, Sifcbe jog er ftd) roieber jurüd.

Steinau hatte ihn gefragt, ob er gewöhnlich

ein 9)tittag*fd)läfcben halte unb ftrau oon

Fichtenau tjinjugefe^t, roer lange in Italien

gelebt hohe, tonne bie Siefta nidjt mehr

miffen, roie fie an fidt) felbft erfahren habe,

bie boch nur roenige Monate bort jugebradt)t

Sie wollten allein fein! SDtit Meiern ®t-

banfen oertieß ber ©raf bie ©efellfcbaft. Gr

roar in ber Jfjat an eine oft fefjt lange

üJiittag«ruhe gewöhnt, t)*ut aber fonnte er

fte feltfamer ©eife nicht finben. 9Jtand)erlei

oerbroß ihn, oorjüglicb, Steinau'* fd>led)ter

ÜHMfc, roie er ihn nannte. Obenein hatte er

feine*roeg« fdron bie Ueberjeugung geroonnen,

baß er §u ben Sitten gehöre, rooju ihn

Steinau mit einer mehr al* biebem ©rab*

heit gählte. ,G* fällt mir nicht ein, meine

golbenc Freiheit aufzugeben unb mich in

Ueffeln fdilagen ju laffen,* fagte er ftd».

„Slber roenn ich liefen thöriihten ©ebanfen

hätte, fo roäre ein Unterfcbieb oon einigen

jroanjig 3ah**n im Älter burdmu* fein$in-

berniß — Steinau ift nicht in ber SBelt ge^

roefen , fonft tonnte et ntdjt fo befebränft

reben. ©etfpiele gu Tufcenben! 9Ber roitl

e* einem jungen iUcmne gumuthen, fein

freie*, genußreiche* 2eben mit einer triften,

burd) Pflichten unb Stücfftcbten gebunbenen

Griftenj ju oertaufchen — fann er bei ben

heutigen 2lnfprüd)en überhaupt an Jpeirathen

benfen , ehe er }u einer hohem Stellung,

folglich ju $af)ten getommen ift? Äber, mein

beforgter J^err 93ruber, 3)u fannft ruhig fein,

ich laffe mich nicht in ba* 3*h fpannen.*

IV.

,2Beißt 2>u, lieber Setter, roe*h<»lb roit

einen Jag früher gefommen ftnb; al* be--

jchloffen roar?* fragte %xau oon Sfidbtenau

ben Oberforftmeifter, nad)bem Stieß fie oer»

laffen hatte. ,@Iife hat e* (Such roohl fchoa

gefagt.*

„Wein!" erroieberte Steinau. r ^at e*

einen befonbem ©runb, roarum rüdft Tu
erft je>t bamit oor? 3$ bachte, ©life roäre

gern einen Jag früher ju .t>aufe geroefen

unb auch Tu hätteft un* nur eine liebe

Ueberrafdmng bereiten rooüen.*

,Tet 2Babrheit bie <5bre! <Bit ftnb burch

ben ^räftbenten 9teiffenba<h baju oeranlaßt

roorben."

Steinau roarf einen SBlid auf feine ®e=

mahlin unb fagte: „SOegen ©noin roohl?"

,3a. ©r fragte mich um meinen Statt),

ob er e* toagen fönne, (*ud> mit ber 93itte

ju nahen, bie er geftern h>r au*gefpro=

d)en hat.*

rTu bift fehr gütig!* rief Steinau ladjenb.

# $ir alfo oerbanten mir e*. Unb (flife hat

aud) mit ihm Statt) gefeffen. Stun ba ftnb

roir freilid) fdjon oerfauft geroefen, ehe wir

e* wußten, Stofel.
*

,3>u behanbelft eine traurige Sache leid»t=

fertig!* entgegnete fixau oon Steinau in

ihrer fanften 2öeife.

„3<h mad;e mir unangenehme Tinge nidjt

nod) fdnoerer,* erroieberte er. ,3a, Hebe

Gouftne, e* bleibt un* 9ftcbt« übrig, al«

ÜUiffenbadb'* ©unfeh ju erfüllen, aber unan=

genehm ift e* immer, liniere gange Stühe

roirb baburdt) geftört, Tu roirft e* fehen,

Glife.*

,Ter arme ©rroin!* fagte Glife. „Gr

roar bod) fonft immer roillfommen.*

„3a unb er tlmt mir herjltch leib, aber

er hätte ftdj ba* Unglüd nicht fo ju bergen

nehmen follen. G* ift immer eine Schwäche.'

&ier ergriffen fämmtlid^e Stauen, 00m
Stanbpunfte be* ©efüt)l*, Partei gegen biefe

Seußerung unb ber $ater wußte fict) bem

Singriffe, ben er erfuhr, nidjt anber* ju ent=

jiehen, al* baß er ftdj in fein Limmer begab

unb ben 93rief an ben Rathen feinet grau
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fcfertcb , in welchem er ihm bie ©ewährung
jeine^ SBunfcbeS eröffnete.

„34 begreife nur nicht,* roieberholte er,

inbem er bamit jurüdtehrte unb burd) bie 1

gaffung beS 95rtefe§ allgemeine iöefriebigung

erregt hatte, „tote SHeiffenbad) ben 2 obn mit

ber 3bee, bafe er ftd) bei uns eine 3*tt lang

aufhalten foll, oertrout gemadit bat, baft er

fie nicht als eine ganj bcfontere Ma&regel

anfielt, unb ftch feinet 3uftanbeS heraufet

roirb. 3b,r laftt mich übethaupt, rraS biefen be=

trifft, ganj im ^unfein , vielleicht mit Sfbftcfit,

um mich nicht ganj fopffebeu ju matten, aber

ihr ttjut Unrecht baran. SBaS id) weift, baran

gewöhne ich mich fcbnell, wenn eS, wie tyet,

nicht ju änbern ift. Slljo heraus mit ber

Sprache. Oft «S bto&e 9liebergefd)lagenheit,

Melancholie ober eine fire 3bee, eine rjöllige

©eifteSoerwtrrung?*

„5öir wtffen eS ielbft niebt, guter Steinau,*

erwieberte bie Gouftne. ,$>er ^rfiftbent

fpriebt nur allgemein uon ©emütbstranfheit

unb eS märe bod) fehr unbelicat, ihn nach

ben nähern Erfcbeinungen berfelben ju fragen.

"

„3)elicat roirb es uns auch nid)t fein,

roenn roir biet burd) eine complette iBerrüdt=

b^eit überrafdjt werben. $a, Äinber, id) tann

mir nubt belfen. Man mufj baS Sing beim

rechten 9Jamen nennen.*

grau rjon Steinau brart> baS ©cfpräd) ab,

welches bod) ju feinem SRefultate führen

lonnte. 6* lenfte ftd) nun auf ben ©rafen

9uej», welchen bie giebtenau fowohJ als Elife

fehl UebenSwürbig gefunben hotten unb aud)

Steinau roar troij feiner äußern Schwächen,

welche ihm, bem temgefunben, bartgewöhnten

Manne weibifch erfebienen, mit ihm roieber

ganj auSgeföbnt, fo bafj er ftd) wohl in. tote,

bie gute Meinung feiner tarnen ju ftören.

Er liefe ihm bentjufolge wenig -Seit jur

Mittagsruhe, fonbern holte ihn felbft roieber

jur ©ejelljebaft, wobei er ihm fagte, bafe

er an grau uon Fichtenau eine Eroberung

nemadjt habe unb ihm rieth, fie ftd) einmal

genau anjufeben, ba er leine für ihn paffen*

bere grau finben lönne. Sie fei SBittwe,

jünger als er, aber bod) nicht ;u jung für

• ihn, berjenSgut unb gebilbet — auf baS

Vermögen braud>e er nicht ju fehen, aber

aud) baS fei ootbanben.

,3<h bitte 2)id>, roillft $>u midi benn

burebaus unter ."öaube unb Pantoffel brim

gen?* entgegnete Miefe, nod) auf ber Jreppe

lachenb. ,£afe ab, ich bin ein um>erbeffer=

lieber ©ar<?on.*

»iVrbamntter 3(uSbrud!" murrte <cteinau.

„3ch mufe babei immer an einen Merl

mit einer Senoiette über ben 2lrm benlen.

Sage bod) &ageftolj, eS dingt fdjlecht, alter

Änabe, aber eS ift menigftens beutlid). 3)u

haft bod) eine Haushälterin?*'

©raf 9Uefs lehnte bie« etwas ha^9 at>-

,^lfui bod)! So alt bin id) noch nid)t!

2)u gefällt 5^ir barin, mid) ?um ©reife ju

j

madjen."

Steinau unterbrüdte ben ©ebonfen, bafj

JRiefe baut wohl felbft bae Meifte getban

haben möge. Sie traten in bai 2Sot)n§im*

mer. Jrof^ ber Empfehlung bes 5«unbe«
fud)te ber erfte »lid be8 ©rafen nicht frtau

»on Fichtenau, fonbern ©ifen — fie erfebien

ihm, oem bem oorhergegangenen ©efpräd)

etwa* aufgeregt, nod) reijenber als oorher.

Seiner ©ewanbtbeit im Umgange fiel eS nid)t

fchroer, balb in eine Unterhaltung nur mit

ihr ju lommen; ihn intereffirte ti, §u er»

fahren, ob ihr ©eift auch ihren äufrem 3Jor*

jügen entfpredje, eine blofee ,Stubie" natür«

Iid) , wie er fte bunbertmal angeftellt hat te.

eiife war ganj unbefangen gegen ben ^reunb

ihres Katers, weld>en fie htrj juoor aud) oon

ihrer 2ante, auf beren Urtbeil fie oiel gab,

hatte loben boren, fie gab fidj alfo ganj

wie fte roar unb §eigte babei, eben weil Siiefe

ihrem SJater fo lieb roar, eine $reunblid)leit

gegen ihn, rocldje fein falteS, egoiftifcheS jpcrj,

baS bie Echtheit berfelben, »erglichen mit ben

3mttauon$brillanten ber Salonfreunblichteit,

roohl fühlte, burch neue Empfinbungen über»

rafdhte. $od) oerlängerte er, roie es ihm fo

leicht geroefen roäre, biete anjiehenbe Unter»

haltung nicht über baS richtige, felbft für

einen Salon paffenbe Mafc. Gr hätte es

hier immerhin ohne alle Söeforgnif» tfaun lön»

nen. 6rft je$t fiel ihm roieber ein, was

Steinau, als er ihn aus feinem Limmer ab»

holte, fcheinbar in oollem 6mft ju ihm gefagt

I hatte, unb er hielt eS bod) wenigftenS ber

Mühe roertb , ftd) bie grau anjufeben, an

welcher er eine Eroberung gemacht hoben folle.

Sie war nod) febr gut conferoirt , unb hatte

eine leibliche, wenn auch nach ber Tronin

v

febmedenbe Toilette gemadjt, ihr Hugc fd)ien

noch nicht alles fteuer oerloren ju haben —
aber £erbft I 3)od) immer &erbft, hinter mel--

d)em, wenn er auch nod) fo angenehm ift,

in furjer 3eit Entblätterung, grauer Jeebel

unb 2öinterfroft folgt, ©raf ÜRicfc liebte ben

Frühling, bei roeldjem man nur ber ©egem
roart lebt unb burd) ben ©ebanten an bie

t»oÜblüb>nben SHofen beS tommenben Sommers
nur erfreut roirb. — Slber roaS fiel ihm benn

überhaupt ein ! Er tarn plöfclid) jur SJeftn»

nung unb fragte ftd), ob er, ein jroeitcr £e--

lema6, in baS 9tcid) einer Ealrjpfo, ober ge--

fchmadnoller, ein SRinalbo, in bie 3aubergärten

ber Slrmiba gerathen fei, baft er t>on Öbeen

berührt roorben, bie er als böd)it läd)erlid)

feit frübefter Selbftänbigteit oeripottet hatte?

|

2Bie ber roeife OboffeuS — bem freilich fein

2llter ju ^ilfe fam — wollte er ftd) ben än«

1 fed)tungen ber ßiree fcblcunigft entjiehen unb
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wieber in fein freies, Wiemanb SHedjenfc&aft

fd)ulbigeS ©arc;onleben ftürjen. Ta fiel it)m

ein, bafe et oergeffen habe, Steinau ju mor=

gen um ^fetbe ju bitten, meiere ifm wieber

S:
Gifcnbahn bräd)ten, unter bie roeUbet>err=

enbe glagge beS TampfeS. ftaft wäre er

liüdnnak- ju ihm hinunter gegangen, wenn

er nicht bebaut hatte, bajj hiev SlÜeS mit ben

.vubmrn fcblafen gehe, «uf übermorgen alfo

bie Slbreije! Tenn eine SBieberholung ber

Sa^rt bi« in ben finlenben Slbenb hinein

wollte er oermeiben.

6r rourbe aber mit feinem Änfmnen, al*

er eS am anbern 3Jtorgen, roo er bieftamilie

oereinigt fanb, bem Oberforftmeifter vortrug,

entfdneben abgemiefen. „SBenn Tu nid)t

ohne alle biplomatifd)e Wölbungen unb %'v

neffen runb l- i^a . ertlärft, bafe Tu Did)

bei und ab)d)eulid) befinbeft ober langweilft,

fo laffe ich Tid) noch nicht fort, Werbe be=

tommft Tu von mir niebt. 3<h höbe meine

einige Hoffnung auf Tid) gefegt, bafj Tu
mir als Wann gegen biefe 2Mianj oon

Tarnen beiftehft, bie mid) bei jeber ©«legen:

heit angreifen."

ftrau oon Steinau fügte ihre fteunbliaje

©inlabung ju (ängerm bleiben, ohne bie Sage
]u jaulen, bm>u unb felbft tf life, ganj gegen

2UleS, was JHiefe oon jungen Tarnen ber

grofeen 2öelt gewohnt mar, fagte ihm aud)

ein 2öort ber 3Jitte, fo bar er, ohne fo viel

<yreunb(id)teit burd) ben febttöbeften Unbanl ju

oergelten, feinen £Borfafc aufgeben mufjte.

(IS mar aud) in ber nadrften 3eit gar niebt

mehr bie Siebe baoon unb er bereute es nicht.

TaS Ceben in biefer Familie, baS er eigene

lid> nod) gar niebt nad) feinem innerften 2öe«

fen fennen gelernt hatte , fprad) ihn oon

Sag ju Sage mehr an, er füllte fid)

balb ganj beimifeb. Oft mar er mit ben

Tarnen gang allein, benn ber Oberforftmeifter

hatte in feinem weitläufigen Sejirt, ber ficb

mit oielen ferneren meilenweit erftredte, @e-

febäfte, bie ihn juweilen ganje Sage oom
«Ulfe entfernt hielten. Gr fe&te bann Mefc

fcberjweiie ju feinem Statthalter ein unb SKiefi

wu&te itd) mit bem ihm eigenen Sacte ju

benehmen, bafi er ber Ungezwungenheit beS

häuslichen bebend nirgenbS burd) feine Slnwes

fenheit ju nahe trat unb ben Tarnen gefellige

9iüdftd)ten auferlegte.

üluf türjern ©efd)üft$wegen, bie nad) to=

mantifd) gelegenen fünften führten, begleitete

juweilen bie ganje gamilie ben Oberforft-

meifter ju Schlitten, ©raf 9lie& auf bem

Weitpferbe feine* JreunbeS, baS felbft feinem

oenoöhnten ©eicfmtad Beifall abgenöthigt

hatte. 3u $ferbe fehlen ber ©raf überhaupt

oöllig oenoanbelt, man tonnte fagen, oerjüngt,

ju fein. Tie fonft etwas jufammengefunfene

Haltung mar mieber ftraff unb imponirenb

geworben, eS war, als fei ibm alle <3laftici=

tat jüngerer 3at)re jurüdgelehrt, in bem tofh

baren s^eljrod, ben er trug, bei bem elegam

ten. ruhigen Sü), ber bei ben ^c?tigften

Sprüngen beS ^ferbeS fid) nie oeränberte,

war ©raf SRiefs eine wahrhaft oornehme (fr=

fdjeinung unb machte bem äuSfprucbe feines

ftreunbeS, ber ihn einen brillanten Weiter ge*

nannt hatte, noch jefct alle ßljte. ßUfe be*

fonberS, für welche alle JHitterlid)feit, äußere

unb innere, befonberS anjiehenb war, be=

trachtete ihn, wenn er neben bem Schlitten

ritt, mit unoerftelltem Bohlgefallen.

„Tu hätteft Solbat bleiben follen!" wie«

Nu holte Steinau mehr als einmal, wenn er

SHief? |u $ferbe gefehen hatte. „3e*t ftänbeft

Tu vielleicht an ber Spifce eines GaoaUerie-

Regiments unb — * er wollte h»njufügen:

„unb warft ein anberer Äerl!* aber er hatte

ftd) gegen ben ^reunb, ben er wieber lieb

gewonnen, in feinen berben SBahrheiteu etwa«;

mäßigen gelernt unb jefcte ftatt ber unter:

brüdten Sorte nur hinju: „unb baS wäre
bod) ein fefter öeruf, ein ganj anbereS

fieben!"

„TenlcTir aber baju eine Heine, oon ah
lern Seltoertehr entlegene ©arnifon, wo faum
ein sJtenjd) Sic genannt werben fann, ohne

Umgang als ben ber wenigen Officiere, ohne

SlUeS, was baS Sehen geiftig erhebt unb ge-

nußreich mad)t, felbft an materiellen ©enüffen

auf beS SebenS targe '.Kotbburft befchräntt!

5Ber bann feine eigene Familie bat —

*

„3a, baS ift eS eben! Tauon prebige ich

Tir ja!" oerfefcte Steinau. „Sieh mich an.

3d) lebe hier in meinem gwfilKMfe am SBalbe

ganj einfam , im Torfe ift nicht einmal ein

^aftor, ber Schenter, ben Tu tennen gelernt

haft, ift ber gebilbetfte 3Jlann, ben id) aua)

nidbt Sie nenne. 9iad)barfd)aft, mit ber id)

Umgang pflegen tönnte, ift fehr wenig" oor«

hanben. Unb fage, was fehlt mir? ÜBin id)

nicht glüdlid)? SÖorin liegt aber baS?"

„Tu fwft blecht, Äurt!" erwieberte ber

©raf ernfthaft. „Vielleicht reben wir einmal

mehr baoon * @x brad) ob unb erinnerte

anbic3«t, welche ihn nöthige, für bie ÜflittagS.-

tafel fid) a tun; toben.

Steinau exfitytt feiner ©emahlm oon bie^

fem ©efpräd) unb fanb barin eine neue SBe*

ftätigung für bie SieblingSibee, bie er ficb nun
einmal in ben Äopf gefegt hatte, nämlid),

bafe Sliefe in %tau oon Fichtenau eine paffenbe

Lebensgefährtin finben würbe — eine 3bw,
welche er aber gegen bie Qouftne nicht burch

bie tleinfte ^tnfpielung omathen batte, um
bie ganje Sache nicht ju oerberben. ^au
oon Steinau hörte ihn ruhig an unb tbcilte

feine Anflehten teineSwegS; fie b^ttte vieU

mehr mit feinem weiblichen Sinne ganj am
bere Wahrnehmungen gemacht unb hielt eS
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jebt, ba fie borin ficficv gu fein glaubte, an
bei 3eit, fie ib«m ©emal)l mitjutbeilen.

,Du bift fe^r im S^tlnim," jagte f»e.

,3d) fürd)te oielmebr, baf? bier ein Sntereffe

entftanben i[t, weld&ed und beiben nur un= i

angenehm fein !ann. Grrätbft Du ntc^t, road

id> meine ? SHiefc fängt an, ftd) für Glifen in

ernfthafter 9Beife ju intereffiren."

Steinau (ad)te laut auf. „Dafc bod) eine

grau wie bie anbere ift!' rief er. r 2ludj

Du, 9tofel! SBo Giner mit einem üJtabcben

nur ein paar ÜDlal fprid)t, ift $lüed fdron vidi

% HieftunbGUfe!" Gr lacbte oon Heuern

berjlid).

,2ad)e nid)t, Steinau," entgegnete fie,

ofpie oerle|t ju fein. ,3$ l'precbe nid)t aud,

roooon idi nid)t mit ©runb überjeugt bin."

3e$it braufte ber ©emabl ein roenig auf.

,Der alt*— faft bätt' id) itm beleibigt! Gr
follte in ernftlicber Nbftd)t bie klugen auf

unfer Jiinb geroorfen, mieb mobl gar auf

biefe SBeife miftoerftanben haben? 3d) &tn

ibm ^erjlid) gut, aber ba muft ich ibm bod)

ii leid) ben Staar fted>en!"

„Dad märe fet)r unrec&t!" oerfe&te fie.

»Sir muffen und ganj neutral verhalten, ba

mir und ftdjer auf Glifend riebtiged ©efübl

oerlaffen lönnen, felbft wenn er fid> foroeit

oergeffen follte, bie roürbige Haltung feiner

3abre gegen fie ju oerlieren. Gd ttjut mir

maln U di leib, ba| er fid» auf biefe Söeife

Mittet — id) fann ed nid)t anberd nennen!

Gd wirb ibm bie Grinnerung an und oerbit=

tern unb ir)n roof)l auf immer oon und
trennen.

"

Steinau ging mit großen Stritten im 3im*
mer auf unb ab. ,Tu baft 9led)t, iRofel, * faßte er.

„Ter arme Merl Unit mir aud) leib! Gr

roeift garnid)t, wie ed mit ibm ftebt, erhält

fid) nod) für einen SDlan, bem bie Seit ntdit

ntitgefpielt hat, an fein Hilter benh er nidjt!

vVh üehe md)t bafür, bafe er fid) gegen GH-

fen ertlärt unb und mit einem förmlichen

Antrage ju Seibe gebt. 5ßad bann? Dann
ift ber Sbrudj fertig unb ich müftte ed eroig

bereuen, ibn faft mit ©eroalt bergebrad)t ju

baben. 9öer fonnte aber fo Gtroad fürmög=
lieb balten!"

,Du madift Dir, glaube id), ju nie! Sor-

gen. 3$ oertraue auf feine 2Belttlugbeit,

bie mnbi ertennen roirb, bab er feine £>off=

nung bot/ fie roirb ibn oor einem unoorftä>

tigen cchritte beroabren, burdi welchen er fid)

compromittiren roürbe."

,Hd), Sterliebte ftnb blinb! Glife ift freunb-

lieb gegen ihn, bad hält er für mebr! Jg»aft

Xu fie gewarnt?"

„©ad bentft Du! Soll icb ibjeUnbefaw

genbeit auf fo bäftlicbc ffieije ftören? Gd
roäre nicht reebt unb febr überflüffig

!"

,©eift bie gid)ienau Gtroad oon biefer

febönen ©eiebiebte 1 Hein ? 9Jun bann gebe

icb meine Hoffnung immer nod) nidjt auf.

Du meinft, ed gilt Glifen, icb bagegen ber

Goufine. Gd fragt fid), roer oon und »eiben

9tedjt bat."

So fam er roieber auf feine urfprünglicb>

3bee jurüd unb feine grau ftörte ibn barin

niebt, fie roamte i&n nur, baoon bie ©ettjei-

ligten Gtroad ahnen ju laffen, überhaupt nicht

in bie Gntroidlung ber SKerbältniffe einju=

greifen, womit er ganj einoerftanben roar.

V.

Gin SBrief bed ^räfibenten oon SHeiffenbad»

ald freubige Slntroort auf bie ©eroäbtung

ber SBitte tünbigte jugleiä) ben Sefucb mit

feinem Sobne febon in ben näcbften Jagen

an. Med roar in gefpannter Grroartung,

roie man Grroin — anberd mürbe er in ber

genau befreunbeten Familie nidjt genannt —
pnben roerbe, unb ba audi :H\cv. fdjon früber

oon ber beoorftebenben Stnfunft eined neuen

^Kiudberoobnerd unb beffen eigentbümlicben

^erbältniffen im Allgemeinen in Jtenntnifü ge«

fe^t roorben roar, fo bilbeten le^terc faft ben

audfcbliefdicben ©egenftanb bed Gkfpräd)ed.

Der beftimmte Sag erfebten unb gegen WliU

tag fubr ein Metferoagen in ben §of bed

gorftbaufed, roelcber bie ©äfte braebte.

Steinau empfing fte b rauften unb fübrte fte

ben grauen ju, roelcbe fie, trob aller oer=

nünftigen Sorftellungen, bie fie ftcb felbft ge*

macfjt, bennoeb mit tlopfenbem §erjen erroar

teten. Die Begegnung mit einein ©emütbd-
franten fyat immer etroad 5Bebrücfenbed, be^

fonberd für grauen oon ©eruhi, roie oiel

tiefer muftte hier ihre SBeroegung fein, ba fte

älle Grroin aud ungetrübter Seit tannten

unb lieb hatten, gür ben ©rafen SRieft roar

ed freilich nidit mebr ald ein intereffanter

3roifcbenfall , ber ibm gleicbroobl ald ein

frembartiged unb ftörenbed Glement in ber

Harmonie feined ^ierfeind feinedroegd roill=

(ommen roar. Säbrrnb ber Begrüftung

jroifd>en ber gamilie unb ben Slngefommenen

beobachtete er fiebere mit febarfen Sßliden.

Der alte JRciffenbacb in feiner ftattlicbert, füll-

reidien ©eftalt, mit bem fdjneeroeiften $aar,

roar ber ^räfibent ald folcber, ber roabre %y
pud eined b^^geftellten Säüreautraten ; fein

Sobn roar groft unb fd)Ianl, oon einnebmen«

ben Bügen, etroad bleid», aber bureb teine

Spur bie ©eiftedfranfbeit oerratbenb, roelcbe

fo feierlid» proclamirt roorben roar. SBeber

ein iner, fladetnber ©lid, nod) ein oemad)=

läffigted 6aar, ntebt einmal ein fdjroeigfame-s

SBcfen ober überfprubelnbcr ©ortfluft ! SHieft

! febärfte fein Sluge, ald Grroin oon ben bei*

ben ältem Damen begrüftt roorben roar unb

|

nad) einigen mit ihnen gewedelten ©orten

Digitized by Google



». ©ufecf: Gi n 3ntermeg$o. 361

ftch (rlifen nahte. Dtefe reifte ihm, nie ihre

üMutter unb lante gett)an, freunblid) bie

$anb, eine ^ertraulic^teit , welche Miefe tote

burdj magnetifchen Rapport burchjudte unb

bie er für aQju länblid), nad) feinen SBegrif;

fen unfdjidlidb h,ielt. Gin beunruhigenber ©e*

bante blifcte in ihm auf unb e« gereifte ihm

jum wahren Xroft babei, bafe ber junge

SWonn bod) immer in einem bebenflichen 3u=

ftanbe mar. Tiefen glaubte er jefct juerft ju

bemerfen. 3n Grwin'« ©eftdjt ging ein

Vinteln auf, ba« aud) auf Glifen — Wien

beobadjtete Tie nur §u fdjarf! — einen vm-

heimlichen G inbrud machte. 3" biefem Säbeln
lag eine geiftige Seröbung. Gr fagte nur

wenige, t'cbr bekömmliche Sorte jur Grwie*

berung auf Glifen« jieunblidjen ©rufe, ihre

Jpanb baue er faum berührt. &l« er ftd)

nun ju bem gremben roanbte, ben ber §au«=
berr eben feinem öater oorgeftellt tjattc, über:

jog eine töbtlidje SMäffe fein ©efid)t unb er

Jentte fein bunflee Sluge ju Söoben, al« molle

er beffen 3lu«brud baten. Steinau hatte

ben Warnen be« ©rafen Stieß gegen ben

$räftbenten fo laut genannt, bafe er e« für

überflüffig hielt, mit bem 2 ohne nod) eine

leere conoenttoneüe gorm burchjumacben.

SBeibe mußten ja gegenfeitig, wer fie waren.

Die grau com £aufe forgte bafür, bafe nach

ben Begrünungen feine peinliche $aufe ein

trat. Sie felbft übernahm bie fdnoerfte 2luf=

gäbe
, fid) mit Grwin in unbefangener

Seife ju befd)öftigen : &ier waren fo oiele

flippen )u oermeiben! ,\hre Unterhaltung

mit ihm mar aber fo ungefud)t unb natür*

Iii), Miefe fonnte fte nur bewunbern. 5luch

grau oon gichtenau flößte ihm "öoehachtung

ein. §ier war bod) nun ber ooQfte änlafe,

in ber Spannung be« 2Jloment« bie äufeere

Unbefangenheit ju verlieren unb fte behauptete

bie fei he fo glänjenb, bar, aud) ba« fdjärffte

Sluge feine tiefere Regung, wie fte bod) in

ib,r waltete, ni erfennen oermod)te. greilid)

hatte fte in frühern /leiten oiel an £>öfen,

wenn auch an fleinern §öfen, gelebt, wo bie

Selbftbeherrfchung ftd) lernt, Glife war hm-'

au«gegangen, um für bie fdmeüere Sejd)u

düng ber SLafel, welche ihr Stoter al« 2lbleiter

alle« Bünbftoff« in ber fdjwülcn Sltmofphäre
ber erften Stunben an ja h , ju Jorgen.

Um fo ungeftörter fonnte fid) Miefe feinen

weitern pfndwlogifchen Beobachtungen hingen

ben. Gr unterhielt fnt §war lebhaft mit ben

beiben altern Herren über allgemeine ©egen--

ftänbe, aber er befafe bie ©abe be« Diplo-

maten nod), babei Stile« ju hören unb ju

fehen, wa« er feiner Prüfung unterwerfen

wollte. Grwin r)atte, ba ftch nun aud) grau
oon gid)tenau ihrer Gouftne beigefellte, wenig

©elegenheit, oiel gu fprechen ; aud) t)to brehte

fid) bie Hebe, bie nur bie £eit auffüllen

i jollte, um Dinge oon geringem ^ntereffe.

I

Doch glaubte Miefe ju bemerfen, bafe ber

!

junge SRann jerftreut war unb bafe ihm ju*

weilen bie Sorte fehlten, aud), bafe er fid)

bann meift auffaUenb oerfprad). (Sine anberc

3)emerhtng war bem ©rafen läfrtg, er iah,

bafe Groin'« klugen ftd) oft, fpähenb gleich*

fam, auf ihn richteten — @eifte«franle hoben

ein wunberbar erhöhte« SUmungeoermögen —
unb follte Groin in ihm, bem gremben, ein

fernbliebe«
s
JSrinctp erfennen?

Die lafel war h«ut nicht in bem Sofm=
jimmer gebedt, fonbern in bem anftofeenben

Saale, unb Miefe fanb fid), al« grau oon

Steinau bie ©efellfdbaft eingeführt hatte, burdj

eine gebiegene !Hudftattung überrafd)t, welche

er nach ben bi«hertgen £rjd)einungen nid)t

hier gefudjt hätte, prächtiger, f6werer Da--

maft ber ©ebede mit eingewebten, alterthüm^

liehen Lüftern unb Sappen, fd)öne«, gemal--

te« ^orcellan oon SReifeener gabril, mit reicher

$er)ierung, gefd>(iffene« «müall unb maffu

oe« Silber! Sollte bie £>au«frau oor bem
^räftbenten ihre ooOe Ginrichtung entfalten

ober galt e« auch frühem ©afte, ben fte

In ch er burdi ihre C5infad)beit barüber im Un>

flaren gelaffen hatte '< 9)iefe liebte ben Üuru«

unb fühlte ftch burch bie Gntbedung, bafe er

aud) hier bei beftimmten Hnläfien nicht fehlte,

angenehm berührt. Sein gewohnter %\oty

bei Jifch würbe ihm nicht geraubt, ber ^ra»

fibent fafe $wifcb>n Butter unb Softer, Gt-

win auf Glifen« anberer Seite. JHiefe beob=

achtete ba« junge $aar währenb ber ganjen

Jafel, ohne bafe e« bei ber lebbaften Unter;

haltung, bie et mit feinen Nachbarinnen

führte, irgenb ^emanb oon ber ©efellfchaft

ahnte, felbft grau oon Steinau nicht. Gr

fonnte fehen, bafe Grwin faft nur Glifen feine

3lufmerffamteit wibmete, mit ihrem äkter,

ber auch neben ihm fafe, fprad) er feiten ein

Sort. Dabei hatte er aber faft immer bie

äugen gefenft unb wenn er fte einmal hob,

fo richteten fte ftd) bltfeartig auf ben ©rafen

Miefe, um eben fo iah neu wieber ju ftnfen.

Diefem entging ba« nicht unb reijte ihn.

Sag fuchte ber junge ÜRann in feiner $t)Q:

ftognomie? Glife follte e« erfahren.

Hl« Miefe einmal mit grau oon gidjtenau

angelegentlid) in ein ©efpräd) oerwidelt war,

fragte Grwin Glifen leife unb fd)neü: ,Ser
ift biefev §eu?*

Sie war oerwunbert, bafe er ben tarnen

bei ber SBorftellung überhört hatte, unb er--

wieberte: ,Gin Sugenbfreunb meine« Sater«,

©raf Miefe.
•

Gin fchwerer 2lthemjug oerrieth, bafe Gr»

win oon biefem Warnen betroffen würbe. f 3d)

bad)te e« wohl, * haudue e«, Glifen faum hör-

bar, oon feinen Sippen.

Rennen Sie ihn?* fragte fte antheil«ooU.
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„SBalbemar'* Oheim!" mar bte 2lntmort

mit bebenber Stimme. G* mar ba* erfte

SDlal, bafe überhaupt bie unglüdliche Äata-

ftrophe feine* fieben* berührt mürbe unb oon

ihm felbft ! Glife, tief beroegt, oetmodite

barauf 9Jid)te ju erroiebern unb ber $räfi=

bent, ber fic fchroeigen fab,, monbte feine Nebe

an fte, ma* ihr in biefem Momente eine vm-

befchreiblicbe Grleidjterung mar. Seitbem

fdnoiecj aber auch Groin, fein Söort flofe

mai über feine Sippen unb bie* Sdjroeigen,

ba* mäü unbemertt blieb, machte einen pein

liefen Ginbrud auf bie gange ©efeüjcbaft, be«

fonber*, ba ber Oberforftmeifter, n>el<^er Gr
min hetau«reijien roollte, auf feine SBemer-

hingen, mit melden er ihn jum Reben ju

oeranlaffen fuchte, nur eine ftumme, juftitm

menbe Söeroegung ober ein Schfeljuden jur

Ülntroort erhielt. So mar e* benn 2lUen

lieb, al* balb aufgeftanben mürbe. grau oon

Steinau hau: auch gar (ein Tiner mit oielen

©ängen eingerichtet, fonbern ihm geroohnten

Atoft nur, roa* ber Slnlafj forberte, ^ingu^

^©ir Sitten trinten rootj! erft unfere glafAe

au*?' fagte Steinau, unb hielt ben $räfi--

beuten unb Rief; im Jafeljimmer jurüd, al*

bie Samen unb Groin fid) entfernten. 3u
ben Sitten fo felbftoerftänblicb, geregnet ju

merben, mar bem ©rafen jmar oerlefcenb,

auch füllte er eine brennenbe Ungebulb, ben

Wegenftanb feiner heutigen Beobachtungen

nicht au« ben Slugen ju oerlieren, aber er

tonnte ftd) Steinau'* Änforbetung boch nicht

entjiehen. Sie festen fid) mieber an ben

Xifcb, Steinau brachte Gigarren unb für fid)

bie 2Rcerfchaumpfeife.

„£err ^käftbent,* fagte er, „ich Ijabe mei*

nen beften greunb natürlich nicht im Untlaren

lajfen lönnen, ba er ja Groin'* fyavß-

genofe mirb unb fich allerlei feltfame ©eban*

teu machen fönnte."

„^cb finbe ba* jef)r natürlich," ermieberte

Reiffelbach. „(** ift ein fchroere* Unglüct,

ba* un* betroffen hat, |>crr ©raf, unb Sie

merben ben Steffin meine* Sohne* gerecht-

fertigt fmben, roenn Sie bie nähern Umftänbc

tennen.

"

2>a* mar nicht ber gall unb Steinau er=

tlärte, bafi er bem ©raien nur im 3lllgemei*

nen eine Grllärung gegeben habe.

„G* ift fein ©runb oorlrnnben, barüber ju

fdmxigen,* fagte ber tyräfibent barauf.

„iUein Sohn barf fich be* Vorgefallenen

nicht febämen, ba bie ©efefce ber Chre feinet

Rechtfertigung bebürfen — ich fpteche biet

al* Gbelmann, $>err ©raf, al* Richter mürbe

ich bie Zfyat ebenfalls oerurtheilen müffen,

roie fte oon bem ®erid)t*t)ofe oerurtheilt roor-

ben ift. SDtein Sohn hat ba* Unglüd ge<

habt, feinen ©egner im 3roeilampf e ju tobten

— ba« ift tynen befannt, öerr ©raf, aber

biej'er ©egner mar fein befter greunb, mit

bem er burch bie Sanbe einer mahrhaft

fchroärmerifchen 3un«g*«»g' fte unfere

3eit gar nicht mehr fennt, oereinigt gemefen

ift. Sie tonnen fich alfo roobl ertlären, ma*
rum er fich ba* fo fetjr ju §er§en genom-

men bat.*

„9öie haben fich aber jroei fo innig oer*

bunbene greunbe bi* auf ben Job entjroeit?*

nahm Steinan ftatt be* ©rafen, ber feinen

Slntheil tunb gegeben hatte, ba* 9öort.

„Sinb Sie barüber noch immer nicht im

Jtlaren ?*

„Rein, lieber Steinau. G* ift aller

3öclt ein ©eheimnife geblieben),* ermieberte

ber $räfibent befümmert. „Selbft mir,

feinem SJater, hat Groin barin lein 3fcr»

trauen gefd>en(t. 6* mu| eine Hröntung

ober SBeleibigung gemefen fein, roelchc ihn in

feinen Innleiten ©efühlen oerle^t hat ; fo oiel

habe ich au* ben menigen äeuierungen

fchliefien tonnen, mit benen er meine liebe-

oollcn fragen beantmortete. 2>a* gefchah

überhaupt nur in ben erften Jagen nach bem

Unglüd — feit feiner SBerurtheilung unb

§aft, mo ich i^n mehrmal* befuct)te, mar er

in einen folgen Siefftnn oerfallen, ba^ er

auf 3lue*, ma* ich i^ni fprach, nur einftlbige

Groieberungen bvUto. babei mar er nicht ab-

gefrumpft ober gleichgiltig, fonbern jeigte mir

feine tinbliche Siebe burch »lief unb fcänbe*

brud, aber fein ©eift blieb oerbüftert unb

biefer troftlofe 3uftanb hat gemährt bi* ju

feiner türjlich erfolgten greilaffung, ja bi* ju

bem Za^t, mo ich ihn aufforberte, mich ?
u

einem Befuge hierher ju begleiten. S)a fchien

er bem Seben mieber jugänglich ju merben,

unb ma* ich (>eute oon ihm gefchen habe,

erfüllt mich mit ben freubigften Hoffnungen.

SJerjeihen Sic mir nur, guter Steinau, bafe

ich m'dj in meiner Vaterangft an toie roanbte,

e* mar mein legtet 9tettung*anter, unb Sie

haben fid) burch bie Erfüllung meiner Sitte

einen mähten 0otte«lohn an mir eroorben."

„iHcben Sie boeb nicht baoon," unterbrach

ihn Steinau. „ 6* foll mich glüdlich machen,

menn ber braoe 3ungc fich bei mir, unter

9Jtenfchen, bie ihm gut finb, unb in ber

frifchen
sBalb(uft oon ber tranthaften Stirn«

mung erholt. 2Ba« haben Sie benn für Hb-

fiajten ? ©ollen Sic Sich noch für ihn antaufen ?

Ge ift jefct ganj in unfercr }iachbütfcbaft

ein fchöne* ©ut ju haben unb ich glaube,

Sie mürben einen oortheilhaften Äauf thun:

Ußernrobe, ba* bem alten Rittleben gehört

hat; bie Tochter roollcu fich au* einanber

fefcen.
*

3>er ^raftbent griff biefe 3bee lebhaft auf

unb bat Steinau, fid) nach allen Starhältniffien

ju ertunbigen, ba er allerbing* noch immer
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bie ;H bliebt habe, feinen Sohn, ber jum 2anb*

wirth befrimmt fei unb wie er wiffe, aud)

fd)on eine 3<ttlang bie £anbwirtbfd)aft praf*

rtfd) gelernt habe, ein @ut von einigem föert^e

3U taufen. „Vraoo!* rief Steinau, „©eben
Sie mir nur Vollmacht, ben §anbel abju«

fd)lieben, Sie foüen nic^t ju furj fommen.

ftür Groin ift Jhartgfeit bie befte Cur.

äufcer bem 3<>rftfeben ift bie fianbroirthfdjaft

ba* befte, ba* Giner wählen tann, um an
2eib unb Seele gefunb ju bleiben.'

Stieb hörte biefen Vlan mit einem rathfei*

haften Unbehagen noch ausführlich befpredjen.

9Ba* ging e* ihn an, ob Groin oon Steiftem

bad> f)ier ober anber*roo auf bie Sd)oüe ge*

fefct rourbe? 9(1* bie Veiben enblid» einig

febienen unb fta) roieber erinnerten, bab noch

ein dritter bei it)nen ftye, fragte biefer, too

ber unglüdlid)e 3weifampf ftattgefunben

babe? Ter $räftbent gab ihm Vefcbeib,

bab e* an ber febroeijerifeben ©renje geroefen

fei, roeil bie beiben ^reunbe ftcb grabe in

Vaben-Vaben aufgehalten, bab Groin aber

oerfebmäbt habe, fieb burd) Jlucbt bem ©efefce

ju entjiehen. Stieb mürbe burdj biefe genauere

Angabe aufmerffam unb hätte gern naa) bem
tarnen be* ©efallenen gefragt, ber nod) nid)t

erwähnt morben mar, ba überhob tr)n Steinau

aller Verlegenheit.

„ftaben Sie ben ©rafen Offenfee gefanut,

$err Vrafibent? 2Ba* mar er für em
üRenfd)?*

„Offenfee?* fragte Stieb überragt. ,fffiab

bemar Offenfee?'

,3ft er 3h"«" befannt geroefen?* entgeg*

nete Steiffenbacb.

„$err Vräftbent, ba* ift ein rounberbarer

Bufall, ber mid) mit ^fynen jufammenjübrt —

*

Jagte Sieb jögemb. „üöalbemar Offenfee mar
mein Steffe, ber Soljn meiner oerftorbenen

Scbwefter.
*

Der Vräftbent roar fd)merjlid) betroffen,

Steinau bagegen rief laut: „Da* ift wirtlich

eine Fügung, ba* follte fo fein, hier wirb

ftd) nun Slle* (dfen unb oerföbnen ! 3lber

jage mir, ^aft Du benn bei bem Manien

Steiffenbacb an gar Stiebt* gcbad)t ?*

,3d) habe ihn nid)t gemußt,' erroieberte

Stieb mit einer geroiffen Unruhe — ,id) roar

auf Steifen ju ber 3«t, al* bie Sache fid» ju»

trug, mit ber ftamilie meine* Sd)roager* bin

id) feit lange fd)on wenig in Berührung ge-

tommen, mir wohnen einanber ju fem, unb
id) mufc gefteljen, bab id) ein fd)(ed)ter Gor-

refponbent bin. So erfuhr id) benn erft fpät,

roeld)e* Gnbe mein Steffe SBalbemar genom*

men hat. Den tarnen feine* ©egner* hat

man mir, fo üiel id) mid) entfhtnen tann,

gar nid)t mitgeteilt.'

, Unb Du h«ft aud) nid)t barnad) gefragt?*

uerfefcte Steinau, ber bei biefer $robe oon

<No«all9tfu. 91. VI. ««.84. - 3ull 184».

Verwanbtenliebe feine eigenen ©ebanfen hatte,

bie er nur je$t nid)t au*fpred)en roodte.

„Stun, fo fagen mir Groin cor ber Jfcanb

Sticht* baoon, ba& Du Offenfee** Onfef bift.

Stiebt roar, ba* ift aud) 3h« Meinung, §err

Vräfwent? G* !önnte ihm eine neue fd)roere

©emüth*beroegung jujiehen, unb mir muffen

ba* roohl jefct auf äße 2Beife uermeiben.

^öffentlich roirb er oon ber Vermanbtfcbaft

liefet* wiffen, roenn 3b* fo ganj au* einanber

getommen feib.*

Der Vrftfibent hatte biefe Hoffnung nid)t,

ba bie beiben jugenblid)en jJtewtfK/ roie er

mobl roubte, in innigftem Vertrauen gelebt

unb ftd) geroib alle ihre 93ejiehungen mitge=

t b eilt hatten, (fr raubte aud), baft Salbe«

mar, ben er ja oft genug gefeljen hatte, ein

offener Gharafter geraefen raar, oon einem

geroiffen Uebermuth unb Stolj befeelt, ber

l'elbft feine 9^äd)ften nid)t immer oerfd)onte

— barin fud)te ber Sater aud) ben ©runb
jur Gntjroeiung mit (Irroin, roeld)en biefer

ihm oerfd)roieg — fo hatt? SBalbemar be*

abtrünnigen Oheim* roohl gegen Grroin yx--

roeilen aud) gebad)t 3ni>fnc>t fprad) Steif»

fenbad) feine S5efürd)tung gegen ben ©rafen

nid)t au*, fonbern äufeerte fein tiefe* Wc*

bauern, bab er hin burd) ihn feinen Slufent--

halt getrübt feiert unb ihre 9e(anntfd)aft nun
bie unangenehmfte Erinnerung für ihn fein

roerbe. Stieb roieberlegte ihn barin nollfom:

men unb bat ihn, auffte|enb, ba* ganje

traurige $erhd(tnib grotfdjen ihnen ruhen ju

laffen.

VL

Der £ali*man fd)ien gefunben, roe(d)er ben

böfen ©eift oer)d)eud)te, ber über Groin'* ©e=

müth 2>tad)t gewonnen hotte. 3m Familien«

(reife, roo $llle ihm roohl roollten, ging ihm
ba* geben, ba* für ihn ein buntler ^ßfab

burd) fternlofe 9tad)t geworben roar, roieber

freunblid) auf, er h°tte ba* Vertrauen, bie

ihm oerloren gegangene Verle wieber gefunben.

Dem Vater, al* er ihn an Glifen* Seite, im

ruhigen ©efprad) mit ihr, fifcen fah, bebte

ba* §er) uor ^rreube, aber }ugleid) aud) oor

Vangigteit, bab biefer 2id)tblid nur ein oor=

übergehenber fein lönne, unb er münfd)te nur,

Steinau'* Ginlabung ju längerm Vletben an

Groin erft gehört ju haben, oon biefem am
genommen unb fid) felbft auf bem Stüdroege

ju feh«n, mit ber 3u^Tf'd)t, bab « ben

Sohn nun gerettet im ftd)ern $ort roubte.

Die* fürchterliche Schroeigcn, bab für ben

Vater fo quälenb geroefen, roar ja nun gc*

brochen, Groin'* ?(«ge hatte roieber ©lanj

gewonnen, e* bliche frei umher. Da trat

nun ber .£>au*bcrr b>J«/ «ahm Groin'*

&anb unb fagte: „3ht Vater will un*
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fdjon morgen roicbcr oerlaffen, Sic aber bleu

ben bei un«, nad) altgetoobnter SBcife. 2ßir

baben obneljin ein ©efdjäft jufammen, ber

SJater roill SEBernrobe taufen, wir finb ja

einmal bort getoefen beim alten JRittlebcn,

ba« follen Sie al« $rattifu« mit beftd)tigen

Reifen.'

2)er $rÄftbent betätigte e«, unb Gxvo'm,

mit einem SBlicfc auf ^rau oon Steinau,

jögctK nur einen SERoment, ba beftimmte ihn

beren freunblidje« ©ort. Qi mar alfoMc«
georbnet unb be« ^ater« §erj bat im Stil»

Ion, bab ©Ott feinen Segen boju geben

möge. 93on ben 93eforgniffen , bie ftd) für

bie gamilie Steinau an biefen 3)efud) gc
Inüpft bitten, fd)ien feine in Erfüllung }u

geben. Grroin mar ernfter, ftiüer al« fonft,

wa« nidjt anber« fein fonnte, aber oon ber

©emütb«tranlbeit, bie feinen ©eift umnähtet

baben foQte, chatte roobt nur fein 9kter in

ongftlid)er Sorge unbegtünbete 93efürd)tungen

gebegt. ©raf 9tie& aüeiu t)ielt biefen ©c-

banfen nod) feft, e* mar, al« fträube er ftd>,

tfm gegen beffere Uebcrjeugung aufzugeben

— roa« oernnlafete ibn baju? (*iferfud)t?!

Gin (alter ^olm lacbto in feiner 93ruft, al«

er ju biefem ©ebanfen ber Selbftoerfpottung

!am, aber er gerietb baburd) bod) in bren=

nenbe Ungebulb.

Slbenbe ging er mit ftd) ju :

:

H ubo, £ter

fd)icn ftd) ein fiafontaine'fdjer Familienroman

mit fattfamer JRübrung unb gtüdlidjem 3lu«=

gange ju entroicfeln, ein 3fflanb'jd)e« 3)rama,

in roelcbem er felbft ©efabj: lief, eine lädier*

lidje 9loüe ju fpieten. £er meland)olifc&e

Jüngling rourbe burd) ben 3auber ber Siebe

gebeilt, ber ^apa (aufte ibm ein fd)öne«

JH ittergut, ganj in ber 91ad)barfd)aft, unb

binnen einem 93ierteljabre, im SHonnemonb,

rourbe in bemfelben Saale, roo er beut ba«

Safclferoice berounbert batte, ein §od)jett*feft

gefeiert, ju roeldjcm man ibn otelleid)t al«

angenehmen 3«»gen unb ©oft einluo. Sann
ein Sieben ber oerbunbenen gamilien in pro=

faifdjer ©emütblicbteit, roie Steinau'« 6tidj*

mort mar — alle 3ab« Äinbtaufcn in

SEBernrobe unb für ibn, ben alten 9tie&,

Slu«ftd)t ju mandjer ©eoatterfdwft. ©r
ftampfte mit bem ftufee, als er feine bittere

§umorc«fe beenbigt f)atte. Sa« bradjtc ibn,

über ftd) felbft erfebredenb, jur 93eftnnung,

er rourbe roieber ber SJtann umftänblidjer

JRüdfidjten unb 93ebentlid)feiten , roie ibn

Steinau bfrgebradjt batte : bie turje Gpifobe,

bie ibn in trübere Stimmungen jurüdoerfefot

batte, fdnen mit biefem jornigen gufertitt

auf bie Siele befcbloffen ju fein. Sßenn
man ibn unten gebort batte, roa« mufctc

man oon ibm benfen? Qx tonnte barüber

niebt gleid) jur JUtbc fommen, bann aber

bemäd)tigte ftd) feiner eine tiefe SBerftimmung

unb er roünfd)tc, al« er fid) §u 93ett legte,

in einem 9Bagen auf ber SReife nad) Italien

}U erroacben.

Sa« roar nidjt ber gall, er erroad)te aber,

ba er febr fpät eingefdjlafen roar, erft ju

einer Stunbe, bafj er, ber bod) roabrltd) nidn

an Jrübauffteben geroölmt roar, ftd) beren

jebämte. 211« er binunter tarn, fanb er ben

$räfibenten nidjt mebr, ber feine äbreife,

nun -Ulk* glürflid; fid) nad) 9Bünfd)en gefügt,

befd)leunigt batte. 2)ie 2)amen roaren fämmt*

lid) befd)üftigt, im ^audroefen ober bei ber

Joilcttc, ber Oberforftmeifter batto bem 2lb<

reifenben ju $ferbe ba« ©eleit gegeben, um
jugleid) nod) ein 2;ienftgefd)äft in einer }roei

Steilen entfernten Cberföifterei abjumadjen.

Qx tonnte erft jum Itbenb erroartet roerben,

roie 6t)riftian, ber 3ägerburfd)e, roeld)er bem

©rnfen ba* §rüt)ftüd auftrug, biefem be«

rid)tete.

# 9Bo ift ber junge ^err oonJReiffenbad) ?*

fragte ber ©raf.

„Ter bat ftd) fd)on nad) ^bnen ertunbigt

— id) foQ ibn rufen, roenn Sie aufgeftanben

roären," antroortete (Ebriftian.

,9tun, id) bin bin!" fagte ber ©raf mit

einem Jone, ber an feine erfte 3«t a^
oaüerieofficier erinnerte.

O'brütmn ging unb gleid) barauf trat (Sr<

roin ein. $113 fein Sluge ben ©rafen traf,

rourbe feine blaffe garbe nod) bleid>er, bod)

näherte er ftd) ibm nad) ber ftummen Sie»

grübung, bie 93c ioe geroed)felt, mit feftem

Sd)ritte unb fagte: ,^en ©raf, bie 93«-

gegnung mit mir mu& Obnen in biefem be*

freunbeten ^aufe eine roiberroärtige fein —
Sie feben in mir —* tyex bebte feine

Stimme — ,ben §affen*roürbigen , burd)

beffen ^>anb §t)x ebler Steffe gefallen ift
—'

„Sarum, ^)err oon Steiffenbad)," unter*

brad) ibn ber ©raf, ,warum 2)inge berüb :

ren, bie nid)t mebr $u änbern ftnb? Unfcre

Begegnung roar teine gefud)te
—

*

,9tein, §en ©raf! Slber ba un« ber 3u--

fall jufammengefübrt b,at
, fo bin id) 3bncn,

oon bem mein ÜBalbemar ftet« mit SBorliebe

gcfprod)en r)at, eine ßrtlärung fd)ulbtg. 3n
3bren Slugen roill id) nid)t, roie oor ber

Söelt, bafteben — *

»Sie müffen ftd) irren, ^err oon SRciffen«

'< bad). ÜRein Kcffe fennt mid) taum, er bat

mid) feit feiner Jtnabenjcit taum gefeben;

eine (htlärung ftnb Sie mir nid)t fd)ulbig,

e« bebarf überbaupt feiner (htlärung, roo

eine Gbrenfad)e in gebüf)renbcr SBeife au«ge=

glichen roorben ift.*

,2)od), ^en ©raf! 3d) bitte Sie, mid)

anjubören unb roenn Sic §fyxt 95erroanbten

fet)en, bei benen id) bie liebeoollfte ilufnabme

genoffen i)abe — bie id) furd)tbar oergol»

1 ten , fo fagen Sie i^nen roenigften*,
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baß id) nid)t anber« gefonnt !
* (frwin, inbem

er fpracb, fd)ien einen febmeren innern flampf

}u hefteten.

Ten (trafen, bei bi« jefot eine (alte 3U'

rüdhaltung behauptet ^atte, oerüeß biefe jefct

unb er faßte mit »ntbeil : ,9Benn ich meine

SSerwanbten fefje, woju freilich oor ber $anb
wenig Hoffnung ift, fo witi id) aud) ohne

©iebererwedung betrübenber (Erinnerungen

3ht Diecbt oertreten.

"

,2Bir waren ftreunbe, §err ©raf, ftreunbe

im bödbften Sinne be« ©ort«. 9iur ein uns

glüdUche« ÜJcifoerftänbmß — gu fpät erfannt

unb einem flogen Sinne unmöglich einjuge*

flehen — fonnte und trennen! Sie fmb ber

(Srfte, bem ich c« fage — id) habe mit mir

gefampft, aber wie bcif> id) ffialbemar noch

liebe unb ifm betraure, fo werbe id) erft

einige fiinberung meine* Schmede« füllen,

wen id) oor ben Slugen ber Setnigen, bie

mid) mit {$rreunblid)feit überhäuft , feinet

ebeln 93ater«, feiner Scbweftern, bie er )*o

järtlid) liebte, nid)t mehr roie ein $unb-
bTücbiger, ein roher ÜJlörber boftct)e ! Unb
ba« fann id) nur burd) 6ie erreichen! Unter

bie Slugen ihnen §u treten, ift mir unmög*

lid), bem Rapier e« anoertrauen, ba« oieW

leid)t in bie $änbe Unberufener fallen, fönnte,

nimmermehr!"

» <5af>en Sie fid), mein armer junger

ftreunb!* fpW{b SRieß, oon @rwin'« furcht-

barer Aufregung bewegt, „fiaffen Sie un«

eine rubigere Stimmung abwarten —*
,5Balbemar war im 3rrtfyum, e« ift nict)t

anber« möglich, al« er mein $eiligfte« oer^

Iefcte! 9lid)t biober Uebermuth, ber mein

@efüf)l oerlannt blatte, nein, ein SKißoer*

ftänbniß, eine 1Berwed)«lung oicUeidjt mußte

e« fein, al« er oerfpottete, baß id) mein ool»

le«, oertrauenbe« §erj einer fieidjtfmnigen,

einer Unwürbigen gugewenbet hatte! $d)

oerlor in biefem furchtbaren SDcoment bie

Selbftbeherrfcbung , id) oergaß, wa« er mir

war, ba« SBort 2üge! fiel oon meiner Sippe

— unb vielleicht nod) mehr, id) weife e«

niebt! 35a war'« um un« gefebeben — oon

beiben Seiten lein SRüdrritt mehr benfbar!

Stug
1

in Äuge hätten wir und wohl nod)

oerftänbigt — aber wir fahen und niebt

mehr mieber — al« auf jwölf Schritt, mit

ber SJlorbwaffe in ber §anb!"

§iet brad) Grwin'd Äraft, er war feine«

©orte« mehr fähig, er fanf in ben Seffel

»urüd unb fein Äuge fdjien feinen ©egen-

ftanb mehr ju fehen, e« irrte mit einem 93lid

umher, oor weld)em bem ©rafen graute. SSer»

geben« fprad) et ihm tröftenb ju, bie 9Borte,

bie er fanb, jeugten oon feinem wahren

Sntbeil, aber fie oerfehlten alle SBirfung.

3n biefem SJloment trat, 9iid>t$ ahnenb,

heitem Angefleht«, Gtife ein. Sie erftbral,

al« fie Grroin'« 3uftanb bemerfte, fie mar
rathlo?, wa« fie tbun follte; (frroin aber

raffte ftd) jufammen unb erhob ftd).

»3bncn ift nid)t wohl, §err oon SReiffen«

baa)!* fagte ber ©raf in feiner SBeftürjung,

um ber Scenc eine erflärenbe Sknbung )u

geben. r Sie follten — * aber ©rmin unter«

brad) ihn mit einer ungebulbigen §anbbe>

wegung unb faßte ftd) gewaltfam, er }wang

fogar ein fiädjeln herauf unb ju feinem 93ei:

ftanb (am je^t aud) ,unu oon ^id)tenau in

ba« 3'>nmer, bei beren (Erfcbeinung er fein

ooUe« SSewufetfein wiebergewann.

»2Wir ift ganj wohl, ^err ©raf,* oer;

fieberte er unb wanbte ftd) an bie tarnen

mit fragen fo bebeutungälofer 3(rt, bap

5Hie& oor feiner ©eifte«fraft, bie fid) fd)nell

ermannt h^tte, ftaunte. 9Bof>l wußten bie

grauen, wa« oon @rwin'« 93erfid)erung ju

glauben fei, aber fie bewahrten ben ctbein

ber ©emäth«ruhe unb balb hatte (Srwin ba»

burd) wieber bie fcalrung oon geftern gewon*

nen. ftrau oon Steinau, bie fpäter erfdnen,

bemerfte fd)on gar nid)t mehr, bab hier (SU

wa« oorgefallen fei unb erfuhr erft baoon

burd) (Slifcn, al« fte mit biefer imfiaufe ber

Stunben allein mar. Sie tröftete aber bie

beforgte Jodjter, baß bergleid)en JRüdfälle

nod) öfter fommen würben unb eine oöüige

©eifte«genefung erft oon berSDiadjt ber 3«it $u

erwarten fei — aud) fie theilte bie Slnfidjt,

welche ©raf Stieß gewonnen h°tte, baß nur

bie oäterlicbe JBeforgniß in ber tiefen Srauer

be« Sohne«, bie ihn fd)weigfam gemacht,

eine ©eifte«ftörung gefehen habe, wenn fie

aud) immer eine ©emütbdfranlheit fei.

©raf JRieß glaubte nod) eine anbere ®e*

wißheit, an welcher er nod) immer gezweifelt

hatte, gewonnen ju h flben: 6rwin hatte

ihm ja Me« mit Ilaren SBorten gefagt!

3)a« ^eiligfte, weichet ihm ber ^reunb burch

übermüthigen Spott angetaftet unb ba« er

blutig gerächt fyattt, bie ©eliebte, ber er fein

oolle«, oertrauenbc« $er$ hingegeben — ba«

Slfnl, bad er gefucht, um r)tet ^rieben, ©e*

nefung unb ungetrübte« ©lüd ju ftnbert —
JHieß beburfte barüber feiner weitern Qv
flärung.

,üJleinem guten Sterne fei gebanft, baß

id) mid) nicht unaudfpred)lid) lächerlich ge-

macht habe!' fprach er auf feinem 3>mmer
oor bem Spiegel, mit welchem er beut be«

fonber« unjufrieben war. ,So werbe ich

noch einen würbigen, wenn auch nicht effect*

oollen Slbgang oon biefer ^rooinjialbühne

nehmen, auf welcher ich leicht in ber SRolie

be« fomifeben 3llten hätte gaftiren fönnen.

Unb biefer Abgang muß heut gefd)ehen, ehe

ber $irector wieber h'imfehrt! — 6* war

eine $h°rh<it, «" c unbegreifliche ©eifte«jer»

rüttung, bie mich h»<* oU' ™\ntn ©runb«
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fä|en, meinem 2eben«princip, metner greifet

abroenbtg ju ma^en brobte! 3$ mar hier

ber ©cifle^franfe ,
nid)t ©nein! lanf bem

Sturjbabe, ba« mid) gebeilt b>t! — (S^tx--

ftian! (Sbler Ghrifrtan, oerfdjaffen Sie mir

im lorfe einen Sd)litten, ber mid) nad) ber

Stabt bringt, idi l;abc grofoe ©Ic, abjureifen.

2)er ^oteldeft^et r
vulgo Sd>enler, hat ein

flüchtiges ©efpann, wie id) gefetjen b>be,

fetlfd)en Sie min, id) ja^le {eben Urei«,

ben et forbert. 3« einer Stunbe, hören

Sie! — Unb nun, §err ®raf oon 9Uep,

mit Snftanb nun Stbfdnebe! 3um ©lüd

ift mit ben poftfadhen ein ©tief für mich

angelomtnen, welcher ba« Impromptu aUa--

ren fann. GS mar boct> gut, bafi id) an

meinen ©anquier gefd)rieben, roo idi uner-

martet Station gemacht tjabe. 98orftd)t ift

bic SWutter ber ©et«heit! liefe 2eb,re ift

mir bier roieber nad)brüd1id) eingeprägt mor-

ben.* Sein ^«3, fo alt e« mar, fdnooll

aber bod) bei biefer Selbftironie mit bittern

©efüfjlen auf, unb e« beburfte feiner ooQen

Salonbilbung, um mit flarer Stirn oor ben

grauen ju erfd)einen unb ;u ihrer großen

Ueberrafdjung Stbfajieb ju nehmen — er

fagte ftd): auf Wieroiebcrfehen.

Sie oerfudjten ei, feinen 6ntfa)tufe ju än*

bern, aber er fdjüfcte bie bringenbfte 9totb/

roenbigteit cor. üttit aufrichtiger §erjlid}feit

fagten i;e ihm bann fieberoohl unb Glife

reifte jefct auch ihm bie §anb.
r/
Jtuf ber

,\>cimfvhv oon Italien fehen mir Sie mieber,

nid)t roaht?* fragte fte. 6r oemeigte ftctj

ftumm, unb erft, al« er in ber (alten ©in=

terluft brausen auf bem Schlitten fafe unb

ba« gotfthau« roeit hinter ftd) hotte, (am er

roieber jum oollen SBeroufjtfein ber 9krf>ält-

niffe. Gt fam ftd) uor mie ein gelbflüdjtü

get, ber oor bem Kampfe meiert, ftatt ihn

männlid) ju beftehen. Äbet wa« märe ba=

bei ju erringen gewefen, ba« er jejjt nicht

auch gewann? 9Rit ehren hatte er ftd) we=

nigften« hetau«gejogen.

,Qi mar ein ^ntermejjo, um Dfr smtftgj

lichleit be« Sieben« einmal eine intereffante

Abwechslung ju geben/ fagte er fleh- „3>iel

©lüd bem jungen ^Jaare, unb roenn ich auf

ber wtmfcbr oon Italien mich bo<^ mieber

hieher oerloden laffen follte, fo ergibt fich ber

alte 9iie& oieUeicht auf©nabe unb Ungnabe
§emt Äurt, ber für ihn burebau« bie §erbft*

blume ftatt ber jungen SRofe beftimmen

moUte. 3um §eiratf)en ift e«, unb roenn

ia) bie Sechjiger unterbeffen erreiche, noch

nicht ju fpät.'

Ä. Stmrod.

jDit Krönung ber »otur.

;jJTlann unb Jrau mohnten in einer utleaV

ten §ütte. Ter SRann ging alle Sage ju

gelb ädern unb bie grau blieb ju §aufe

unb föchte. 1a fagte einmal ber SWann nad)

bem grühftüd ju ber grau: p 1u ^aft c«

boch recht bequem bei bem 3M«d)en Moeben,

roährenb id) mich auf bem Selbe fdjinben

unb pladen mufe." — , ©ollen mir etwa

tau i dien 1" fagte bie awu
;

,jo mid icb ju

gelbe gehen unb ba magft 1u }u ^>aufe

bleiben unb (o<hen.* ,5)a* bin id) jufrie*

ben/ fagte ber ÜHann. Unb alfo taufdjten

fte bie 9louen : bie grau nahm ben .warft

auf bie Sdjultem unb ging )u gelbe; ber

blieb mit bem Kochlöffel in ber §anb

ju ^taufe. lie erfte groge mar aber nun, roa*

et lochen follte. (Si, fiel ihm ein, roer baä

Äreuj t)at, ber fegnet ftch: ich min mein

Leibgericht focb>n, unb baS mar 9)eiSbret.

2Bie et abet $olj unb fteiftg geholt unb

geuet angemad)t hatte, hörte er bie Äuh »ruIj

len. t 3a brülle 2)u nur/ fagte ber Wann,

,erft mufj id) nod» ©affer holen gehen, fonft

brennt baS geuer für Sticht« unb mieber

9lid)t3. * Gr nahm alfo ben Corner unb ging

nad) bem ^Brunnen ©affer holen: ba« go|

er in ben Xopf unb fe&te ihn auf* geuer.

1a brüllte bie Äuh jum anbern 2Ral. ,3a

brülle nur/ fagte er, „1u bift nod) nid)t an

ber Weihe: erft mufj ber SRciS im topf fein,

bamit er aufgehen fann.* Gr lief alfo h«"f

holte ben SReiS, unb fdhüttete ihn in ben

lopf unb rührte ihn mit bem fiöffel. Da
brüllte biefiuh jum britten 2Jial. ,3a/ fagte

ber ÜJlann, »je^t follft 1u auch bebient roer«

ben.* 6r ging alfo in ben Stall ju ber Jtuh

unb fah mit Sdjreden, bafe tein gutter für

fte ba mar. 93U&, bad)te er, roenn id) je$t

erft guttet mad)en foU, barübet fängt ba«

©äffet an ju todjen unb bei SRei« läuft übet

unb ba* märe boch Schabe für mein fieib*

gerid)t. 1a nahm er bie Stüh unb leitete fte

00m Sktge hJt QUf fe'n bemoofte« Strof)badj

unb hitfe 00 roeiben. ©ie et abet in

bet Äüche ift, ba« roaüenbe ©äffet abgiefet

unb neue« auf ben iHei« fd)üttet, benft er:

©enn bie tfuh r>erabftele , fönnte fte §al«

unb Sein brechen unb ba« roär both 3dmbe

für bie Äuh- ©r läuft alfo roieber tynatä

auf ba« lach, binbet ber flub, einen Strid

um ben ^al«, unb roirft ba« (Inbe be«

Strid« burd) ben Sd)ornftein in bie Äüche

;

in ber Küche aber binbet er e« ftch an'« »ein
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unb bentt: 9tun fann id) ^icr geru&ig SRei*--

brei fodjen. (fr gob aud) balb ba* ftebenbe

JDajfer ab, tbat bafür 2Jlild) in b«n 93rei

unb ia-te ibn roieber auf* Aeucr, fleijng mit

bctn Hodjlöffel rübrenb, bamit er nidjt Ort»

brenne. Unterbeffen roeibet bie Mut) auf bem

formalen ©rat be* Dadje* unb fefct oorfid)tig

einen Auf, oor ben anbern roie ein Seiltäm

jei bi* fte an bie Jirft be* §aufe* fommt.

Da redt fie ben §al* nadi ein paar {abmalen

Kräutern jut Seite, verliert aber ba* ©leid)»

geroidb t unb ftürjt bevnb ; roeil jebod) ber 6trid

;u für} ift , bdlt er fte in ber Sdnuebe, ba&

fte nidit ju SBoben fommt. ^nbefj roar fte

fdjroer genug geroefen, ben ÜWann am anbern

Gnbc be* ©tridd binaurjuüchcn
, bafe er im

Sd)ornftein jroifd)en Gimmel unb (5rbe ju

bangen fam. darüber lebrt bie Jrau nad)

§aufe unb webt bie Hub ba bängen unb bie

3ungc niK- bem £>alfe ftreden. Su;n ©lud

bat fie if)r Häfemeffer in ber Jafd)e: ba*

fneift fie auf, faßt ben Strid mit ber fliehten,

fd)neibet mit ber fiinfen ab unb labt bie

.Hub fad)t }u ©oben gleiten; bann läuft fte

in bie Kfid)e, ben SRann auäjufdbelten ; ber

ftedte aber mit bem Kopf im JRetebrcitopf

unb bie grau mubte ibn erft mieber auf bie

gü&e ftcllen. Äber aud) je$t roar e* jum
Sa)elten nod) ju fruf), benn Hugen unb Öftren

bingen ibm ooü JHciebrei. Sic roufd) ibm

alfo erft ben Kopf unb roolite nun ibre

Strafprebigt anbeben; aber ber SJtann b>lt

ihr benSWunb ju unb fagte: .Sei ftiU, Du
halt mir ja eben fdron ben Hopf geroafdjen.

Künftig bleibft Du roieber ju §aufe unb

lod)ft; id) aber gebe \u gelb unb ädere.

3Ran foU bie Orbnung ber Watur nid)t oer-

febren.*

jOa« Ä6nig»kinb im Sarjjc.

(Sinem Solbaten träumte, er foüte feinen

2lbjd)ieb nehmen, fo roürbc er fein ©lud
madjen. Da gebt er ju feinem §auptmanne

unb begebrt feinen $lbfd)ieb. Der rebet ibm

aber ju, nod) ju bleiben, uerfprid)t, i'on aoan=

ciren |u laffen unb mad)t tbn aud) gleid)

jum ©efreiten. Der Solbat läfet fid) bereben

;

in ber SRad)t träumt ibm aber roieber, er

follte feinen Äbfcbieb begebren, fonft tonnte

er fein ©lud nicr)t finben. (fr gebt alfo roie;

ber jum Hauptmann unb bringt auf feinen

2lbfd)ieb. Der Hauptmann fagt aber, er

foüe bod) ja bleiben, er fönne e* nod) bi*

}um ©eneral bringen, unb mad)t ihn aud)

gleid) ium Gorporal. 9tod) einmal läjst er

fid) bcfdnoafeett, a\i ibm aber in ber 9tad)t

roieber träumt, er muffe feinen Sbfd)teb neb*

men, roeil er fonft fein ©lud nid)t finben

tonne, gebt er jum brittenmal $um §aupt=

mann unb beftebt auf feinem 3lbfd)ieb unb
friegt i&n nun aud) roirflid). Sllsbalb begibt

er fid) auf bie Söanberfcbaft unb fommt in

eine §auptftabt, roo 2Ule* mit fd)roarjen

Iüd)ern bebangen ift. Da gt^t er in ein

2Birtb*b>u* unb fragt, roa* bie fd)roar3en
.

iücber bebeuteten, bie von allen Käufern
bingen. Da fagt ber SBirtb, bti Äönig*
Iod)ter fei fd)on uor ber ©eburt oerroünfd)t

geroefen; aü fie aber gur 2ße(t gefommen

fei, babe fie gleid) ju fprcd)en angefangen

unb bem Könige gefagt, fte muffe binnen

breien Janen fterben: aläbann foüe er fte

vor bem ^ocbaltar begraben laffen unb jebe

9iad)t eine 6d)ilbroad)t babin fd)iden ; aud) ein

gebratene* Halb mit einem 3a fed)en ©ein auf

einen lifd) ftellen laffen. Da* fei aud) ge*

fd)eben ; aber jeben SWorgen fei ber Scbilbroad)t

ba« ©enid gebrod)en geroefen; barum wolle

je^t 31iemanb mebr ba Sd)ilbroad)t fielen,

obgleid) berÄönig babe aufrufen laffen, roer

fein Äinb crlöfe, foüe fie jur ©emablin

baben unb ba* Hönigreid) erben. Der 6ol>

bat fagte, fo foüte er bem König melben,

ein Corporal erbiete ftd), bie 9lad)t ben

Soften ju bejie&en. Der ffiirtb fab ibn mit

großen klugen an unb fagte, bann müfite

er aber viel Gourage baben. $a , bie blatte

er, er foüte nur gleid) mit ibm ju bem Kö*

nige geben. Da bringt ibn ber 5Dirtb

uim Könige: ber freut ftd) fefjr, gibt ibm

3fd)a(o, ©eroebr unb Säbel unb beftimmt

ibm bie .Seit, roann er in bie Äird:e fommen
muffe. nun bie Stunbe fd;Iagen foüte,

roarb ibm bod) ein roenig graulidb; er gebt

alfo in * $Mrtb*bau*, ftd) erft SRutb $u trin=

fen. Da roamt ibn ber Wvcti) nod) einmal,

er fäme geroife um'* 2eben fo gut al* aüc

Slnbern cor ibm. (*nblid) friegt er fold)e

Sngft, bab er ftd) für} entfd)liebt unb mit

ber ganjen SHontur burd)gebt. -Hk- er aber

oor'* Dl)or fommt, bört er eine Stimme rufen

:

„3obann, roo roiüft Du b»n? Da ift ja ber

2Deg nid)t auf ben Soften. 2Benn Du nid)t

bingebft, fannft Du Dein ©lud nid)t finben."

Diefe 2Borte flößten i&m neuen SRutb, ein,

er febrt um unb gcf)t biä bid)t uor bie

Kird)e: ba ruft ibm biefelbe Stimme nod) ju,

er foüte uor bem Sarge nur fleifüg auf unb

j

ab patrouiüiren ; brei Viertel oor 3n>ö(f aber

I fein ©eroebr abfegen, ^Jatrontafdjc, Säbel

unb Dfd)ato barauf t)ängen unb bann auf

j

bie Ganjel fi^en geben. Stlebann toerbe ftd)

mit bem Sdjlage 3mölf Uhr ber Sarg auf-

tbun, ba* Kinb berau*tommen unb ibn fud)en

;

wenn er fid) aber ftiü t>alte
, finbe e* ibn

nid)t. Da* tb.it ber Gorporal, patrouiüirte

fleißig uor bem ^od)altar auf unb ab, iefcte

um brei Viertel auf 3roölf fein ©eroebr ab,

bängte $atrontafd)e, Säbel unb Jfdjalo bar»

über, unb ging auf bie Ganjel fi^en. Da
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öffnete fid) mit bem Sd)lage 3n>ölf ber Sarg,

ba« Stint tarn betau*, fab fidb um unb fugte:

„iPu-in iBater bat mir heut bie Sdjilbmacbt

gefd)idt, aber roeber ba* gebratene flalb nod)

ba* ftäfecben ©ein; aud) weife i<b nicbt, wo
bie Sdjübwacbt geblieben ift. Sebilbwad)t,

melbe Sid)!* Sem Gorporal riefelte e* !alt

brn fieib fynob, bocb hielt er ftd) ftiQ unb
gab feinen Saut oon fid». 9lun fdjwebt ba*

Äinb mitten burefi bie töircbe nod) ber Orgel

unb fängt an ju fpielcn unb fpielt faft eine

Stunbe: ba febwebt e* wieber bur(b bie

JUrcbe jurüd, fiebt ben Solbaten auf ber

(Sanjel unb ruft: „Sebilbwadjt! Sdnlbwacbt!

warum ^»aft Su Sieb niebt gemelbet? ^cb

babe jefct nicbt mebr 3«it, fonft tollte e* Sir
übel befommen !

' Sa leiit e* ftdj mit bem
Sdjlaae Gin Ubr roieber in ben Sarg unb

ber Sara fdjliept fia). 3efct mar bie Suft

rein, ber Gorporal fam von berGanjel berunter

unb patrouiüirte roieber fleifeig cor bem .§otf) :

altar auf unb nieber. Slm borgen fommt
ber Äönig mit oier febronrjen Stappm gefobren

unb ftöfet ben Scblüffel in bie Äirdjentbür.

Ser Gorporal ruf t : , ©er ba !

' , @ut ftreunb !

fagt ber flönig; ,bift Su nod) am Seben?

Gi! ba« freut mieb! Su fannft mein fiinb

noeb erlöfen.* Sa mufete er ficb ju bem ftös

nig in ben ©agen fefcen unb nacb bem
Scbloffe mit ibm fob>en . roo er gan j (öftücb

beroirtbft roarb. Sarnadj fagte ber Äönig,

nun bürfe er fpajieren geben ober reiten nacb

feinem belieben; am Slbenb müfete er aber

roieber in bie flirebe auf Soften. Sil* nun

bie Stunbe (am, mar e* ibm nom nicbt

reebt beimlicb ; er gebt alfo roieber in'« ©irtb*«

bau*, ficb guten ÜHutb ju trinfen. Sa fagt

ber ©irtb: einmal fei e* ibm geglüdt;

barauf folle er ficb ober "i*t oerlaffen, fonft

roerbe er julefct boeb im* bamn glauben

muffen, fo gut al* bie SlnbernoÜe. Sarüber

fafet ibn bie Slngit. bafe er abermal* mit

Sad unb fyad ausreifet; jefct aber mit filtib

einen anbern ©eg nimmt, um ber Stimme
au*juroeirf)en. 2lber (aum ift er vor bem

2bore, fo bort er ficb roieber beim Stamen

rufen: ,©0 roiüft Xu bin, Kobern"? £ierift

ja nicbt ber ©eg auf Soften. ©enn Su
nidjt bingfbft, roirft Su Sein ©lud nicbt fin--

ben. @ib Siebt , icb roiQ Sir aueb fagen, roa*

Su tbun mufet, bamitStr leinfieib gefebiebt.

Verbirg Sieb, roenn bie©lode au*bebt, jroölf

ju fdjlagen, binter ben beiligen 3of)anne*

auf bem §ocbaltar; ba fann Sieb ba* Äinb
nicbt geroab> werben.* Scr (Eorporal febrte

alfo roieber um unb ging in bie flirre, roo

er fleifeig cor bem §od)altar auf unb ab

patrouiüirte, unb e* in allen ©rüden ^ielt

wie geftem; nur bafe er auf ben §ocbaltar
binter ben beiligen ^obanne* f^en ging.

ÜJlit bem Söjlage3roÖlf feblug ber Sarg auf,
|

ba* Äinb (am heran-? , fab ftcb um unb

fagte bann: „ÜJletn Sater b-'t mir jroar bie

Sdnlbwacbt gefebieft, aber roeber ba* gebra>

tene Äalb nod) ba* ftäfeeben ©ein; icb weife

aud) nidjt, roo bie Sdnlbwacbt ftedt. Sd)ilb=

waebt , melbe Sieb !
* Sübet bie Scbilbroacbt

hielt ftd) ftiQ unb gab (einen Saut oon ftcb.

Sa febroebte ba« Äinb bureb bie Äird>e nacb

ber Orgel unb fing an ju fpielen unb fpielte

faft eine Stunbe. Sann febroebte e* non ber

Orgel jurüd nad) ber Sanjel unb blie* bie

Ganjel an, bafe fie nieberftürjte unb in tau«

fenb Stüde au* einanber bracb. ©ie e*

aber nacb bem §ocb>ltar (ommt, fiebt e* bie

Scbilbroncbt binter bem b>ilwn 3;obanne«

ft^en unb ruft: „Scbilbroacbt! Scbilbwacbt!

warum baft Su Sieb nicbt gemelbet? IBlieb«

mir nod) ein Slugenblid 3i\i, fo foQte e*

Sir fcbledjt geben. $e$t mufe icb roieber

in meinen Sarg !
* Sil* nun ber Sedel ju«

feblug, flieg ber Sorporal wieber binter bem
beiligen 3°banne* ber vom rrdialtar her;

unter unb patrouiüirte auf unb ab bi*

an ben 9Rorgen. Sa (am ber Äönig mit

fed)« febwarjen Wappen gefabren unb nabm
ben Corporal in feinen ©agen. Ser fagte

ibm, ba* jtinb Im he aber nun iebon jum
zweitenmal ben Sifcb mit bem gebratenen

Äalb unb bem {yäfe«ben ©ein nermift; warum
er bie nicbt in bieÄirdje ftellen laffe? ,3°/
fagte ber Äönig, ,ba* bobe e* aueb gleidj

nacb ber ©eburt febon oerorbnet ; weil e« aber

immer SRicbt« barion angerübrt hahe, fei e* .;u--

left in SJergeffenbeit geratben. borgen aber

follte e* nicbt fcblen, er möd)te ficb nur jeitig

einfteücn. Sa ging ber dorporal am Slbenb

wieber in'* ©irtb«b<*u*, ficb frifAen SMutfj ju

trinten, benn bamit war e« wieber nicbt ganj

im Keinen. Ser ©irtb maebte ibm aber

bic«mal fo bange nor bem ^>al*umbreben,

bafe et jum britten üJial mit Sad unb $ad
au«rife unb wieber 3U einem anbern Zi)ox

binau*ranntc ; ba, meinte er, würbe er ber

Stimme nicbt begegnen, ßaum war er aber

im freien, fo börte er fie fdron rufen: ,Jpeba,

üamrab, willft Su benn imrebau« Seinem
©(üd au« bem©ege laufen? borgen (annft

Su febon |>ocbjcit balten unb ßönig werben,

wenn Su nur bie*mal noeb au*bültft. 3A
will Sir au di fagen, wae Su ju tbun b«ft.

Verbirg Sid) nur, eb> e* jwölf feblägt, in

bem äeiebtftubl ; beoor aber ba* Jtinb non

ber Orgel (ommt, lege bidb in feinen Sarg,

fo (ann Sir 9HcbtS $u Serbe gefebeben. Sa
ging ber Korporal getroft in bie .wir die, pa<

trouillirte bi« brei Viertel auf 3mölf cor

bem £>ocba(tar auf unb ab, bängte bann

$atrontafebe , Säbel unb .Ijcfmfo an fein ©e^

webr unb oerfteefte ficb r)intet bem S3eicbt;

ftubl. 3d)tag 3wölf Ür)t fpringt ber Sarg

auf, ba* ttinb (ommt b>rau*, fiebt ficb um
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unb ruft: ,§eut b>t mir mein 95oter nic^t

bloß bie Sd)ilbroad)t ge| Aid 1 , aud) ben lifd)

mit bem gebratenen Äalb unb bem 3d6d)en

©ein ; bie €dr)ilbiDarr)t ich' i d) aber wieber

nicbt. 3d)ilbwad)t, melbe Tid)!* Hber bie

Sdjilbmadjt b>lt fid) ftill unb gab feinen

Saut tum ftd). Ta fe$te ftd) ba« Äinb an

ben Süd) unb a& ba« ganje gebratene flalb

auf unb tränt aud) ba« ft^djen ©ein rein au?.

Tann fcbroebte e* burd) bie Äirdje nad) ber

Orgel unb fpielte; ober nur wenig Saufe, fo

ba& ber Gorporal faum Beit twtte, oon bem

33eicbtftuf)l nad) bem ftodwltar ju geben, roo

er fid) in ben offenen Sarg legte. Ta
fd) webte ba* flinb fdjon wieber jutüi burd)

bie flirdje unb blie* ben tbönernen beiligen i

3of)anne« an , baü er oom §ocbaltar fiel unb

in taufenb Stüde brad). Äl* ei aber an

ben Sarg fommt, fieljt e* bie ScbilDwaty ba
|

liegen unb ruft: ,Sd)ilt>nnd)t, fteb auf, ba«

ift mein ^loö!' »ber bie Sd)tlr»wad)t

rührte ftd) wd)t. Gben fdjlug e« Gin«, bi

legte ba« Äinb fid) über ben Soloaten in

ben Sarg. 6« mar aber ei*talt unb fo

fdnoer roie 33lei. Ter Tedel fd)lug ju, unb

ba* ftinb blitb auf ib> liegen, bi« ei feine

natürliche ©arme unb Sd)were wieberges

mann. Senn e« fing an ju road)fen , unb

je größer e« wud)«, je leidjter warb ti

unb je meb> verlor ftd) bie Aalte. Gnbtidj

mar e« eine blüb,enbe Jungfrau oon jwanjig

^atjren geworben, ba fdjlug berTedel jurüef,

bie fdjöne 3"nflfrau fprang betau«, bot ber

Scbilbwadjt bie £anb unb fpracb: „Sdjilb.

roadjt , fteb auf, Tu Ijaft mieb erlöft unb follft

nun mein ©emaf)l werben. * Tamit jog fte ibn

ju ftd) empor unb bot ibm ben SJlunb jum
Ku§. .ftatte er ba nid)t fein ©lud gemaebt?

3njroifd)en mar e* aud) borgen geworben:

ba fam berllönig mit ad)t iebmarjen Wappen
gefahren unb wie er feine ioebter erloft ftn«

bet, febidt er ben Äutldjer mit bem ©agen
juritd unb befteblt, oebt meifee Schimmel vox>

jufpannen. Tann liefe er ben Gorporal mit

fcer jungen flönigin einfteigen, fefcte ftd) baju

unb fubr nad) bem Sdjloffe. Ta warb nun
ein grofec* ©aftmal gerüftet unb in ber Stabt

aufrufen, bie Äönig*tod)ter fei erlöft, unb
ber fte erlöft babe, folle fte jum Ältar führen

unb bei äönig* 9t xbfolger werben. Ta war
grober 3"bel, bie fdimarjen Uüdjer würben mit

rotfjen ocrtaufd)t unb alle« SJolf brängte fidj

in bie Airdje, ber Jrauung beijüwobnen.

Tarauf warb bie #od)jeit mit fo groben

ftreuben begangen, ba& wenig baran gefeblt

f)ätte, wenn id) nur aud) babei geroefen wäre.

gas imurefen des deutfthen Geithes
im a^tjtfcntfn 3<>^t^unbcrt.

Eon 2. § ö t m a n n.

Ja* ^eerwefen, bie §eeroerfoffung , ift

ba* getreuefte 3Mlb ber innern ftaatlidjen

©ntwidlung, ber rid)tigftc ÜNajjftab für bie

äußere politifdje 9Jtad)tfteUung eine« Solle«.

Keine anbere J bot fadje im öffentlichen Ceben

einer Station löftt juoerläjftger auiGbat"^«
unb Tentart berfelben, auf bie Stufe ifjrer

fittlidjen, focialen unb politifdjen SJilbung,

auf ben Wang ib^rer duftem unb innern bifto-

ifd)en Sntwidlung jurüd(d)lieben . SHecb^t««

pflege unb SJerwaltung, ©iffenfeb^aft unb

Äunft, Oewerbe unb ^anbel tönnen, jebe*

für ficJt), jur bcnlid)ften ,
blüb,enbften ßntfnl=

tung in einem Staat«mefen gebeiljen, unb

beffen ©efammtl>eit !ann bennoeb einem naben

SBerfalle unrettbar entgegen treiben. 3n feiner

Ärieg*oerfaffung bagegen gelangen, wie nir?

genbwo anber*, alle ©genfdjaften unb

Gräfte, 3uftänbe unb Scbidfale, Sc^mä^en

unb SBergnügen eine* Solle« jum naturge-

mäßen, unoerfälfebten 2lu«brude.

So oolljiefjt fid) aud) bie b^iftorifd)e QnU
widlung be« Ärieg*wefen* im ©anjen unb

©ro&en nacb: bemfelben ©eifte, welker bie

Cntmidlung ber gangen 9Jtenfd>ljeU 3^>^t6un ,

berte ^inbureb, befjerrfdj t. Unb baffelbe © e

»

f
e | , ba* bie einzelne Nation t>on ben erften

Anfängen ftaatlicben 2eben* burd) bie (?pod)e

reiebfter SBlütbe unb b,öd»ften ©lanje* in fteter

JHidjtung ju ib,rem enblidjcn Untergange fort*

febreiten beifet, — baffelbe ©efefc beftimmt

aud) ben ©ang ibrer friegerifdjen S^ätigleit.

Tie @efd)id)te be« |xerroefen* eine* SBolfe*

begreift jebod) nid)t nur beffen politifdje

©ejd)id)te in ftd), fonbern fie ift jualeid) ein

wefentlicb,fter »eftanbt^eil feiner Gultur«
unb Sittengefö)id)te. %n biefem ledern

Sinne wollen wir ba« §eermefen be« beut-

feben Weicbe* im adn^'tjntcn ^aljrljunbert

oeranfd)aulid)en.

0er we(tph,fiUfd)e /riebe.

Ter weftp^älifc^e ftriebe, melier ben un«

feiigen brevfeigjäljrigen Ärieg abfdilob, jetrift

jugleid) ben bisherigen Seftanb be« beutfeben

SReidje« ooUfommen. SDlit il)m traten an bie

Stelle ber Smadjroolllommen&eit be« Äaifer*

bie Soucerainetät*red)te ber £anbe*fürften.
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2?on ba an ging bei jeber SReuwabJ eine«

Äaifer* burd) bie 2öat)lcapitulattoncn bem

monarebifd)en demente ein ^rioilegium nad)

bem anbcrn ncrloren, um fid) fortan ben Kor-

rekten be* ariftotratifd)en Clement* anjurcu

ben. Tie Allgewalt be* beutfd)cn Äaifer* jant

allmälig ju einem leeren Sitel , einer blo&en

©ürbe b/rab, weld)e beim ©rjijaufc Defterreid)
[

beinahe erblid) oerblieb. 3mmer fläglic^er

oerficleu im Umfanße be* roeiten SReid)e*

Staat*ßcwalt unb 2Baffenmad)t. Taßegen

erftartten bie einjelnen 2anbc*bot)eiten, beren

£>errfcber ibre faum errungene Unabbängigfeit

wie itjren neu erworbenen SerritorialbefU)

burd) Slufftcllung florier ftefjcnber §eere
ju befeftigen unb ju bebaupten fudrten. Sol--

d)er (Sntfaltunß f ürftlid)er 3Jlad)tfülIe oermod>

ten meber ber SÖMbcrftanb einzelner Äaifer

nod) ber ^eibfi^fmn ber minbermäd)tigen

SMcbsftanbe mit Erfolg entgegenzutreten.

Ter oerarmte 9teid)*abel brängte fid),

eb> unb ocrgnüßung*}üd)tig , ju $>ofs unb

flrieg*ämtertt, unb rourbe (0 au* einem tro&U

ßen ©egner ein gefügige* Scrfjeuß ber neuen

Herren. Tie $ e i d) * ft äbte , obne 9flutb,

unb tfraft, burd) lanße $abre üou 9?otb unb

Glcnb bcwbßefommen , oon confeffionellen

Spaltungen jerriffen, unterwarfen fid), tl)eil*

gejwungen, tbcil* au* 31patlne, ber neuen

Orbnung ber Tinge. Ten ©objftanb be*

Sanboollc* ^atte ber plumpe ftub ber

Jtrieg*furie jertreten; innerbalb breifcig 3ab«

ren mar bie Äderbau treibenbe 9)eo6Uerung

imSHeicbe oon fccbjebn auf oierüNillionen $u*

fammen ßefd)wuuben ; fo fd)redlid) batte ber

lanße Ärieg ßemütbet, bafe — wie ein gleicbjeU

tiger Cbnmift erjäbU — bei beffen (5nbe in ein=

jelnen Torffd)aften Teutfd)lanb* mebj SB ö 1 f e

al* 3Renfd)en ju finben waren. 3a ©runbc

gerietet unb oer$meifelnb lief ber Sauer mit

Skib unb äinb jur 2lrmee — ßleicb>icl ju

wcld)er — unb lieb fid) anwerben, nur um
leben ju fbnnen; um leben ju tonnen oon

nun an auf Soften 2lnberer, wie feiger Rubere

auf feine Moften gelebt hatten.

SDltt bem ©ob'ftanbe war aber bem

^olte aud) ba* nationale Sewu&tfein
früherer ^abrbunberte abbanben getommen.

Tie beutfdje Nation, bie mäd)tigftc be*2RitteU

alters, gerietb geiftig wie politifd) in $lb:

bängigfeit nom Stu*lanbe, oon SBerfaille*

unb SKorn, oon SDtoStau unb Gonftantinopel.
;

HU nädjfte ftolge bieroon entwidelte ftd) nad)

bem blenbenben unb oerfübrerifd)en SBorbilbe

£ubmig'* XIV. oon ^ranfreid) in ben eben

erft geftbaffenen Souoerainetäten ba* mo<
berne Staat*wefen ber centraliftrten
sJHilitärmonard)ien, weld)e bem ad)tjebnten

^abrbunbert ben i^m eigentbümlid)en tyaxaU
ter »eileü)cn.

Oer Vi c i et) s t <i iv

5Die Staatsgewalt im beutfd)en IKcidic bc-

fanb T»d) factifd) in ben §änben be5 perma^

nenten 5Reid)StagS fu 91egendburg,
ober rid)tiger au^gebrüdt: ber 9teid)*tag war
ba£ offiriellc Organ für bie polltifa)« 2lnard)ie

beS bcutiitui :Hcid;a'c. Ter iKcidK-tag beftanb

au* brei Kollegien, bem furfürftlicb.en, reid)S=

fürftlicben unb reid)«ftäbtifd)en. 3m Äur»
f ür ftencollegium faben bie brei geift:

lieben fturfürften: Hßainj, Köln unb irier,

bann Cefteneicb für SBöbmen, Sranbenburg:

^ßreufeen, Saiern, 6ad)fen, ^5falj unb
©raunfd)weig ^annoner. 31" 9t et d)* für«

ft e n coüegium ftimmten breiunbfedjjig wclt=

lid)e unb fünfunbbreibig geiftlicbe dürften, bann

bie 9teid)*grafenbant mit wer, unb bie 9)an(

ber 9teicb>prälaten mit jwei Stimmen.

To* rei diMt abtijrfu' Godegium en blieb

war in jwei 93änfe gefd)ieben, oon welchen

bie rbeinifebe San! nierje^n, bie fd)wäbifcbc

fiebenunbbreibig Stimmen abzugeben blatte.

Tie reid)«unmittelbare 9flitt erfdjaf

t

in Sd)waben, ^ranten unb am :)ihnn, fo

wie ba* Xulieub reid)*unmittelbarc
Törfcr in Sd)waben unb granlen tonnten

glüdlieberweife weber cit. nod) Stimme auf

bem JReid)$tage beanfprud)en. 3?on ben 1800
2enitoricn, wcldjc ba* bamalige Sieid) etwa

jäblen mod)te, waren, jebodi nod) immer um
gefäln- 300 mit 100 Stimmen jum Sit >»«

9teid)*tag berechtigt.

Sollte nun über irgenb eine Sad)e ein S8e*

fd)(ub be* 9icid)*tag* erjiclt werben, fo mußten

nad)ber©efd)äft*orbnunß bie brei Kollegien bar=

über getrennt bcratbfd)lagen unb 2Jefd)lub

fäffen ; au* biefen brei, möglid)crwcife ganj wer:

fdiicben au*fallenben SBefdjlüffen mubte ein ©e^

fammtbefd)lub burd) gegenfeitige ^erftänbigung

5ufammengebrad)t werben, weld)er bann erft

wieber bem ttaifer )ur Slnnabme ober 21b=

weifung corgelegt würbe. Sebenlt man nun,

bab jeber JHcid)*tag*ßefanbte für jebe* feiner

Kota ftd) genaueftc 3 n ft?uction von fei*

ner l)eimatblid)en Staat*betjörbe erholte, fo

tann man fid) einen Seßriff oon ber 3*it

mad)en, beren e* beburfte-, um einen Steicb**

tag*befd)Iub enbgiltig \\\ Stanbe ju bringen.

Tie Jbätigfeit unb ber fikib ber ju JRegene;

bürg oerfammelten Tiplomatcn würbe jebod)

nidjt au*fd)lieblid) oon ben bringenbften 3n*

tereffen ber öefammtbeit in Slnfprud) genom--

men, fonbem jum groben Jbeil auf ©tiquette;

ftreitigteiten unb ^ormalität*augelegenbeiten

oerwenbet. SDKJ relißiöfer 2Bid)tißfeit beban=

belte man fraßen, wie jene: ,ob bie fürfU

lid)en ©efanbten auf grünen Scffeln, ober

gleid) ben turfürftlid)en auf rott)en ju ft^en

bätten, — ob f;e mit ®olb ober Silber be^

bient werben bürften, ob ber 9teid)*profob
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am SRaitage bcn lurfürftlid)en ©cfanbten

roirtlid) fca>*, bcn fürstlichen nur oier 2Rai*

bäume aufftcden müHc* unb bergleicben ab-

gefcbmadtc* 3eug mehr.

Du ficiAttarnue.

2>e* 9teich*tage*, biefcr f^öc^ften Staat * =

geroalt im Meidje, ooUtommen unb in' aU

len Stüden würbig mar bie Sö a f f e nmadjt
be«9iet$e#, bie5Reid)*armee. Am 3Befent=

lidjen beruhte bie 9iei<h*trieg*oerfaffung nod)

immer auf ben «runbjügen ber SDlatrilel,

weldje oon Üact V. mit ben Stänben be*

:Hcid)c-> 1521 ju SJJorms vereinbart worben

war, unb nad) einer neuern Raffung oon

16S1 biv jur Auflöfung be* beutfdben JHeidjc*

im §ab,xt 1806 in Mraft unb ©cltung blieb.

SDiefer ©ormfer ÜHatrilel lag bie Gintheilung

bei 9ieicbe* in jehn Äreife ju ©runbe;

jeber 9ici(b*rrci* t>attc, im Verhältnis ju fei-

ner Au*beb,nung unb Volt*jahl, ein Gon tin :

g c n t jum 5Rcicb>tKCte ju (teilen. 5>ic St a r te

be* 9ieicb>heere* betrug al* Simplum, ba*

beifet im nieberften Änfcblagc urfprünglid)

28,000 SRann ju ftufc unb 12,000 9Hann

ju Vferb ; nad) Vebarf tonnte ba* Simplum
ocrboppelt unb üerbreifadjt werben. Sin ber

Spi&e be* SReid)*heere* ftanb ein oomäaifer

ernannter (Sener aliffimu*, ber ober feiner

"itrmce, b. b. bem :K c id) Sheere, nur folcbe Vefehlc

erteilen bunte, welche ftd) unmittelbar auf

bie Ärieg*operationen bejogen. $>er © e n e r a l *

ftob be* Oberfelbberrn beftanb, mit ängft*

Iid>er Söahrung confeffioneller ®letd)bereä)=

tigung, für jebe George au* jwei ^nbirtibuen,

wooon eine* ber tatbolifchen , bae onbere

ber proteftantifeben Qonfeffton angehören mufete.

6* mar bie* roarjrjcbeinlid) jur {Beruhigung

ber jarten Solbatengeroiffen fo angeorbnet

morben.

Tic Aufbringung ber Ärei*contingcnte unb

bie Au*gleicbung ber Jruppenleiftung auf

bie einzelnen 9tetcb»ftäribe beforgten bie fo*

genannten Kreistage. Sie erliefen ben

*cfe^l jur Aufteilung be* Gontin =

gent*, ernannten ben ÄreUoberften
unb brauten bie Ärei*operation*ca j f en

au* ben ^Beiträgen feiner Ärei*ftänbe jufammen.

3n ähnlicher 9Beife rourbe au* ben )ogc=

nannten ÜRömermonaten unb bcn ©clbbciträ:

gen ber reicb*unmirte(baren :'ütterfd)aft eine

9teicb*operation*caff e gebilbet, roelebe

jur $edung oon aufjerorbentlicben unb un*

»orbergefehenen Aulgaben beftimmt mar. —
Verpflegung unb Äleibung, SRunition unb

SBerooffnung, Unterfunft unb Solb ber <Heicb>

truppen würben jeboeb roeber au* ber 9t ei d)**

n od) au* ben Ä r e i * operation*caffen beftritten.

AU' Diefe*, freilich ba* 3Bi<h tigftc,

blieb ber lanbe*cäterlia>en ftürforge ber eim

jelnen 9teid;*ftänbe anb>im gegeben.

G* ift Kar, bafe eine fo oerroidelt unb

fdjroerfällig conftruirte &eere*mafcf;ine , wenn

fie )ur triegerifchen 'Jbatiafeit berufen mürbe,

niebt* Süchtige* ju leiften oermodjte, fclbft

wenn aud) bie einjelnen Ztyilt noch fo oor*

trefflid) gemefen mären. Seiber mar bie* aber,

unb tonnte nicht ber Aull fein, wie ftd) bei

näherer $etrad)tung auf* Tcutiidjfte r/erau*!

iieüen roirb. — 3)ie Ürieg*gefd)ia)te ber

:Hcidi->tu'iie, mcld)e au* einer (leinen Anjatjl

mäd)tiger unb anfertiget Territorien bes

ftanben, ift jmar meiften* eine e^rennolle,

niemal* eine unrühmliche gemtfen; bei ben

übrigen aber, bie ber iiiclji^abl nad) non

(leinen ohnmächtigen Souoeränen gebilbet

mürben, oermochten fid) felbft bie gröfeern

bem allgemeinen Sftifigefchide nicht ui ent^

}iehen. ;\m öfterreichifdhen , baierifchen, für:

rbeinifchen, ober» unb nieberfächftfehen Kteife

gaben eben Deftcrreid), Skiern, Aurpfal^,

Äurfadjjen, Äurbranbenburg , §annooer mtt

ihrer ^ausmacht bie 6ntfd)eibung ; bagegen

rourbe im oberrheinifchen Äreifc ^ieffen4affel

unb Tarmftabt , im fräntifeben An*bad) unb

Staireuth, im roeftphälifchen Kurbranbenburg

unb SBraunfdbroeig , im fdjroäbifchcn SDürttems

berg unb 93aben, jebe einflußreiche Oft»

befferung be* Jtriegebeerroejen* burd) bie (lein:

lichfte unb eiferfüchtigfte Oppofition ber übris

gen Mreilftänbe gebinbert.

S)ie Ärone ber Skrroirrung unb ßrbärm:

lid/teit in ber |>eert»erfaffung be* beutfdjen

SHeiche* errang jeboch unftreitig ber fdjroä:

b i f d) e m r c i mit feinem Kontingente, oom
$ol(*roibe geroöhnlid) ber fcbroäbifche Mragen

genannt. — G* fmb nunmehr an h^nbert

'Mhxt feit biefen 3uftänben oerfloffen; ba*

beutfdje SReid), ber ,(ran(e SKann* be*
«ditjclintcn 3ahthunber t«, ift oon

feinem gefährlichen, beinahe t ertlichen Sied):

thume genefen, unb gefunbe* 33Iut beginnt

allmälig roteber burd) feine Abern ju rinnen.

üJlit ber philafophiid)en JHuhe unb bem be--

haglichen SBohlbefinben eine* 9reconoale*centen

tanu unfere &t\t auf bie Vergangenheit gu=

rüdblidcn. Unb felbft eine heitere Auffaffung

ihrer tomifeben unb burle*(en Seiten barf fie

HA geftatten, ohne ben Vorwurf unpatriotifcher

©eHnnung ober prooinjieüer ©ehäffigteit ge:

wärtigen tu muffen. So möge benn bie

folgenbe Sthilberung ber Verhältniffe be*

fchroäbifdjen Ärei*contingent* einen ungefäh=

ren aJtafcftab jur genauem Veurtheilung ber

!Heid)*ormee überhaupt gewähren.

JDer fthmäbifAr jftrm.

©emä^ ber fd)on früher ermähnten 9icid)*;

matrilel oon 1681 hatte ber fd>roäbifd>e

.Hrei* jum 5Rei<h*heere an 2Wonnfdjaft ein

Simplum, b. h. ein einfache* Kontingent von

2253«/3 2Rann ^uftooH unb 395»/, 2Rann
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jReiterei §u fteOen. 3ut Aufbringung biefer

Jruppenjabt Ratten nid^t weniger als 97—
fage fiebenunbneunjig — Ärei*ftänbe betju*

tragen, unb *roar oier geiftlidbe dürften unb

Stifter, bie gürftbifdröfe oon 2lug«burg unb
Gonftanj, ber ftürftabt oon flempten unb ber

gefürftete tropft oon Gllroangen; neun^bn
roeltlidje dürften unb Stifter, barunter SBür--

temberg, iöaben, $obenjolIern , ftürftenberg,

Dettingen; nd)tjebn Prälaten , fünf Stebtifftn-

nen, jroantifl Grafen unb Herten unb ein.

uibbreifug SReicbeftäbte, barunter Slugeburg,

Ulm, Scbroübifd).-§aU , Kottweil. — &ier=

von fteUten manche Stänbe felbftnerftänbltd)

nur febr geringe «nttjeile, fo j. 33. ber 93rä*

(at t»on ^rao l'A ^nfantcriften , bie Siebte

ün oon ©u.tenjeü 3V» ^nfanteriften , unb
ben brüten Jrjeil eine« Gaoaüeriften , bie

ttebtiffm oon SBainbt l'A >fanteriften , ber

ftreirjetr oonSidingen 5'A Snfnnteriften unb
3
,a eine« Meitcr«, bie 9teicb*ftabt Sückau

l'/a ftnfanteriften u. f. f. 9tun würbe jroar

ein Ärei«!'lanb niemal« in bie IjeiUc Sage

»etfetjt,
l
t Gaoalleriftcn ober a

i oon einem

^nfanteriflen in natura ftcllen ju muffen ;

immer ober eiroeift ftd> ba« ganje ^nftitut

be« ärei*contingent« al« lädjerüd) genug

unb oolllommen unbrauchbar, roeim man
bebentt, ba& j. 93. 1732 bae britte Ärei**

Infanterieregiment Statb oon 42, ba« Äüraf«

fierregiment 3°Uern aber gar oon 61 Ärei«s

ftänben jufammengefr^t rourbe. So betrug

für biefee Lefctere au* 592 SDtann bfftebenbe

Ätei*=SarjaÜirierregimfnt ba« Gontinaent be«

$raloten oon $rter«haufen 2, be« Prälaten

oon ©eifeenau 1 , ber Sebtifffn oon §egge«

bnd) 2, ber «ebtiffin oon ©uttenjell 1, ber

JReid)«ftabt ;]di am ipammerebacb 2 ßüraf>

ftere u. f. f. 3u einer SJtuefetiercompnanic

be« britten Ärei**3nfanterierea,iment« {teilten

bagegen: bie 9leich«ftabt ÜDtemminaen ben

Hauptmann, flurbaiern für bie ©raffebaft

attinbelbeim ben eTften, bie nräflid) <ju0ö^
rifdjen Linien ben jmeiten Lieutenant unb

ber Prälat non Ur*berg ben ftälmbrid); bei

einer anbern ßompagnie: bie SRei<b«ftabt

Sd)roäbi)d)*©münb ben Hauptmann, bie 5Reicb«=

ftabt Kottweil ben erften, ber Prälat oon

©engenbacb ben jweiten Lieutenant unb bie

äebtiffm oon SRottenmünfter ben Säb^nbrid)

u. f. f. — 2ln eine ©leidjmäfsigfeit in ber

^Bewaffnung, Slusrüftung unb 93efleibung

eine« Regiment« mar bei folcber 3ufammen-
fefcung oollenb« nid)t ju benfen. $n ber

Ibm iahen aud) bie jufammengefaSneiten

Raufen fo bunt au«, ba& einmal ein Oberft

beim Snblide feine« eigenen Regiment«,

welche« feit längerer 3eit nicht meb,r oereinigt

getoefen mar , au«rief: jur ooQfommenen
Garicatur fefjle nun «Riebet« mehr, al« ein

Sufcenb $an«rourfte unb Sdwrnfteinfeger.

So fcblimm e« nun auch fetjon mit ben

organifatorifefien SÖeftimmungen au«fab, fo

ftanb e« bod) mit ihrer Äuäfübjung unb
93erwirflichung beim 2luc-l x uetje eine« ftriege«

nod) oiel übler. So foUte einmal ber fd)wäj

bifcheÄrei« ein Jriplum, b. b. ein breifadje*

Kontingent, alfo etroa 12,000 3Rann fteOen,

roa« für ein Areal oon 700 Cuabratmeilen

mit nabe jroei ÜJlillionen einroorjnem eben

(eine übermäßige Anftrengung mar. Sil« e«

jebod) jum Slu«marfdx fam, jär^lte ba« Ärei«--

contingent nur 3000 ÜRann, alfo ben oier»

ten Sb^eil, unb biefe famen, roie eine aleid)<

jeitige Gbronif melbet, »mit langfamen

Stritten beton, bleute ein Srüpplein, morgen

ein Srüpplein, unb übermorgen gar^idjt«.*

Ungefähr eben fo, menn aud) nid)t ganj fo

elenb roie im fdjmfibifdjen Äreife waren bie

@onttngent«üerljältniffe im Oberrljeinifcben,

iturrbeiniidjen unb ^ränfi eben ,
furj in ben

fogenannten ,oorbern JReicb«heifen* befdjnf«

fen ; nomentlid) ftanb aber bie Üopferfeit ber

fogenannten geiftlicben Solbaten, b. b- ber

Jruppenttjeile ber SBifcbcfe unb Prälaten in

mebr al« jroeibeutigem Ku>e. Slllerring« roar

aud) bie Snfdurift, roelcbe tie ftabnen oon

Öinjelnen unter ibnen trugen, nid)t geeignet,

friegerifeb^en SWutb unter ben Leuten ju tnt*

flammen. £« lautete nömliA ber b>rmlofe

Sprueb: „Da pacem Domine in diebus

nostris!4 '

doriale».

Ter 93ebarf an 9Hannfd)aft rourbe bamal«

überall burdj Werbung oon ^rriroidigen auf'

gebracht, eine Cnmcbtung, roeldje nod) au«

ben 3eiten ber fianb«tned)te üblid) geblieben

roar. ftüx rubige 3e'ien !onnte r)iebei roob^l

eine 9u«roabl pr)afifcfj unb moralifer) taug;

lieber SBurfdje ftattbaben; roenn aber beim

Au«bmcbe eine« ^elbjuge« auf allen fünften

be« iReidje« gleicbjeitig gerüftet unb iPlann«

ftbaft angeroorben rourbe, fo fiel aud) bie

Sorgfalt in ber 3(u«roa6l buiroeg. ÜRan

mufete bann entroeber ben 93rei« für bie im

9Bertt)e geftiegenen JRecruten bö|er ftellen

ober, obne oiel ju roäblen, nebmen, roa«

man betam. 3« °et SWeflcI entfd)ieben ftd)

bie fleinen JReid)«ftänbe für ba« Letitere. 3)a

tarn benn freilid) eine feböne ©efellfdjaft ju=

fammen, bie an ftalftaff'S gelben erinnern

mod)te, ,abgebantte, nid)t«nu^ige ©ebiente,

jüngere Sör)ne oon jüngern 33ri(bern, rebel»

lifdbe £üfer unb banferotte Sdjenfuuribc

:

ba« Ungeziefer einer rubigen 9De(t unb eine«

langen Rieben«.* — 93on einigen Stänben,

unter anbern oon einer mäd)tigen SReid)«ftabt

im fübroeftlidjen $eutfd)lanb , erjäblt man
fogar, baß fie bei Sluffteüung ibrer (Eontin

:

gente bie 3ud)tl)äufer geleert unb ba« barin

oerroar)rtc ^ßerfonal ju 93aterlanb«oerti)eibigern
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umgeroanbelt hätten. 2ln anbern Orten bio

ticte man einzelnen SBerbrecbem al« gefefelid)e

Strafe, eine geroiffe tlnjabl oon fahren im

SRilttär ju bienen. 60 mürbe im Anfang

be* odbtjebnten 3abrt)unbctt* ein Sdjloffer

ju 9Jtemmingen oerurtbeilt, mit bem Gontin«

gent jroei tfr'&JÜA* ju tbun, roeil er --

»te bie ßbroml fagt — $u weit flegriffen,

b. b. gefloblen batte.

93ei foldjer 3ufammenfefeung fonnte bann

ber Solbalenftanb aQerbing* feine bcfonbem

Sfnfprüdje auf bieädjtung bcr übrigen Staat**

angebörigen jur ©eltung bringen. So mufete

bie Scbilbroadjt ju granffurt am 9Rain jus

rüdtreten, wenn ber ftleiftber ein Äalb jutn

Jbot b*«intwb, bamit ba* ibier nidrt fc^eu

mürbe. $te Solbaten be* jturfürften oon

SDtainj fcbnitten, roenn fte ouf ben Soften

flanben, ^flöcfcben ober Sdmbnägel für ben

Sdmfter. 3n ber 3Reicb*ftabt SdnoäbifaV

©münb prafentirte ber Solbat cor jebcm

gutgetleibeten 2Ranne, ja felbft oor ben

grauenjimmem oon Stanbe, mit einer #anb
ba* ©eroebr; bie anbere reidjte ben §ut bin

für eine milbe ©abe.

Sie tief in fittlidjer SBejiebung ber ganje

Stanb gefunfen mar, beroeifen unter anbern

audj bie bamaligen üJlilitäTftrafgefe|e. Un=

ftreitig fdjien gegenüber ber roben, *b*s unb

fittenlofen SWenge, au* roeldjer bie Solbate*ca

jener 3"* jufammengefefct mürbe, bie furebt»

barfte unb unnad)ficbtlid)fte Strenge geboten,

menn mon nur einigermaßen Crbnung eTs

halten unb ben rubigen Sürger oor ©efäbt<

bungen feiner $erfon unb feine* Kigentbum«

fiebern rooüte. Äber Strenge artete in §firte,

©etedjtigfcit in ©raufamfeit au*. So muß-
ten in Starnberg einmal jroei Solbaten, roeil

fw einen 3uben am SBart geriffen hatten,

jroölf ©äffen Spiejmitben laufen,— eineStrafe,

beten fcbeufelidbe unb barbarif&e üßoüjug*»

ort bie iobe*ftrafe, bagegen betradrtet, nod)

al* SDtilbe erfdjeinen \iK — Äein SBunber,

bafe fid) unter iolcben SJerbältniffen eine bo=

nette Familie entebrt glaubte, roenn einer

oon ibren Söbnen Solbat rourbe.

Slucb bie Stellung ber Officiere mar in

ber erften §alite be* achtzehnten $abrbunbert*

nid)t beneiben*roertber unb faft eben fo pein:

li(b al* jene ber Solbaten unb Unterofficiere.

SlUerbing* mufs bi« bemerft roerben, ba& in

ben fleinern Kontingenten bei ber Seförberung

'

$um Officier nic^t. Sfcrbienft unb Krfabrung,

fonbern lebiglid; protection, SBerroanbtfdjaft

unb 93cfled)ung ben 2lu*fd)lag gaben; auch

ba* feböne ©efcblecbt foQ hierbei nidjt feiten

jur Kntfd)eibung mitgeroirft baben.

So fanben ficb benn aueb bei ber SReid)*=

armee uralte Jäbnbridje unb blutjunge fcaupt*

leute, unb manchem tücbtigen alten Schnurr-

barte mürbe irgenb ein toderer ©efelle ober

febroaebföpftger Jüngling oorgejogen, roeldjer

bo* ©lüd ber Sotjn eine* &mn
Stabtfcbreiber« ober ber SReffe ber grau 2Ieb*

tijfm ;u fein.

3n ben gröfeern Kontingenten beftanben

bie O'ficiercorp* felbftüerftänblicb au* beffern

(Elementen, aber Stanbe*übermutb unb Un^

roiffenbeit gebörten oueb b'^r niebt ju ben

Seltenbeiten; unb nod) eine anbere Untugenb

ariff unter ibnen im roetteften Umfange ^la$i.

Jbeil* um ficb in friegerifeber Uebung ut

erbalten, tbeil* um bie Jangerocile be* ©ar*

nifonleben* ^u unterbrechen , übten ficb näm»
lieb bie Officiere in jablreidjen SRoutbänbeln

unb 3w«t<impfen ; flrenge 3)uellmanbate,

roeldje ben 3a»»'ifampf bei Cctbr*- unb fiebon**

(träfe unterfagten, fuebten biefem Unroefen,

natürlid) oergeben*, ju fteuern. — ftrieblid)cre

©emütber ober folcbe, roeldje ben ungefäbrs

hebern Streit tnncrbalb oier SDänben bem
äreujen ber ^Jegen norjogen, prünbelen fidj

rinen bau«lid)en ^>erb, unb ba* ^»eiratben

ber Officiere rourbe mebr üblieb al* jemal*.

^>eiratb*cautionen unb ?llter*be)cbränfungen

botten bamal* nod) feine Sdjeiberoanb jroifd)en

licbenben ^erjen gejogfn, unb fo ftrömten

benn Sit unb Oberft unb ftäbnbrid)

^um Traualtäre. Sogenannte ftanbe*gemäfee

Partien mögen bierbei freilid) nicht immer

üoraefommoi fein, benn in einer febon oor

1750 für bie öftcrreicbi'dje Srmee erfebienenen
s
J3orfdjrift beifst e* : „Tab man feinem Ojfu

cier ba* ^eiratben oenoebren fonne, roenn

er ein ebrlicbe* S^eib*H!b jur @be nebmen
roolle, unb bie Crlaubnift com JRegitncnt**

commanbo einhole. * ,51ad)bem aber* —
fäbrt ber faiferlidbe (frla& fort — , bergleid)en

unbefonnene §eiratben oon jungen Seuten

öfter mebr au* jabem 2icbe*eifer gefd)eben finb,

fo tbut ber Weaiment«ommanbant gnnj reebt,

roenn er ein folebc* lUTbö'tnife mftglicbft oer*

binbert, befonber* roenn feine anbern SDlittel

al* bie ju erwarten babenbe ©age oorbanben

fmb; benn ^Bielc baben e* )d)on bereut, ben

JRatb niebt befolgt ju baben, inbem fte elen*

biglid) gefcbmoljen fmb , unb ihr Sfoancement

oerloren babeh." — 2Bie man ftebt, finb

bie Storurtbeile oon Kitern gegen ein jarte*

Berbältnife ifjrer Söcbter mit einem Lieutenant

fmon burd) graue*, mebr al* bunbcrtjatiii^e*

älter gebeiligt.

Pie ^auatruppen.

Sraurig ftänbe e* um ben ftoljen 9Ruf

beutfdjer Japferteit, menn er burd) bie Söaf*

fentbaten ber Arei*conttngente hatte aufredjt

erbalten roerben müffen; aber ber furor

teutonicus ber alten ©ermanen, roie ber

milbe Äampfe*mutb ber beutfdjen Canb*-

fnedjte fanb aud) in ber erften §älfte be*

ad)tjebnten 3abrbunbert* roütbige Stac^
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9Do ba« roeebfelnbe ttrieg«getd)id

ober ba« ©cbot tfjrer 3f«rflen fie binfübrten,

am fyo wie an beribeifi, am Styein roie an
bcr Ober, fodjjten Oefterreidjer unb 'itreu&en,

Baken unb Sad)ien, ©ürttemberger unb
ftannooeraner, Skbenfcr unb Reffen mit ber

alten, unübertroffenen üapferleit be« beut|cb>n

93o!f«ftamme«. — 9cicbt al« ob biefe Jrup;

wen au« anbern Elementen gebilbet geroefen

wären; — bie beutfdjen Mrieg«fd)aaten , mit

benen fiubwig voit ©oben, 2War Gmanuel
oon SBaiern, Seopolb oon Anbalt»$effau,

(Sugen oon Saoooen ibre Siege«lorbeeren er:

rangen, befumoen au« bemfelben Material

oon SÄenfcben, meld)e« in ber SHeicb«arme€

oertümmertc, unb für gang Europa ein ©egen-
jt unb be« Spotte« unb ber 93erad)tung mürbe.

Aber ber geregelte Unterriebt in §anbbabung
ber Stoffen uub bie jahrelang fortgelegte

Uebung ber 5)i«ciplin bei ben großen £>eer«

törpem möbelten bie tro|igen unb fraftooüen

SJagabunben, roelcbe unter bie frabnen ge->

laufen waren, ju tapfern unb tüchtigen SoU
baten um. Unter ber $übrung ihrer großen

ftelbljerren oolljogen biefe tübnen Abenteurer

gegen ftranjofen unb iürten, gegen ©panier

unb Sdjroeben Ärieg«tbaten , meldte ber ©elt

$ewunberung abnötigten.

Preußen.

üBoruümlid) im Storboften 'Xcutfcblanbc- be»

wertftelligtc eine Weihe oon ftaatfiflugen §err*

feiern eine burebgreifenbe Skranberung in ben

&eere*einrid)tungen, meldte al«balb maj$geben6

für ganj Europa werben füllte. Scbon 3ftieb>

rieb SBübelm oon SBranbenburg , ben bie

banfbare Jlacbwclt mit :Hecht ben großen Mur-

in rite n nennt, traebtete burdt) SJermebrung

feine* £>eere« bem preu&ifcben Staate eine

einfluf;reicbe politifebe Stellung }u gewinnen.

Aber erft feinem ©nlel tfönig frriebrieb 2öil=

beim I. gebührt baS Serbienft, bie preufiifcbe

©affenmaebt gefebaffen unb babureb ben

©runb }u ber jefcigen ©rö&e ^Sreufeen« ge*

legt ju baben. — (Sin SDtann oon ed)t

beutfeber ©efinnung, aber ein ftrenger Sol-

baten tönig, regierte er, wie feine Familie, fo

aud) Staat unb ttirdbe, Abel unb Armee mit

bem Gorporalftode. ©inen (Hnroobner oon
Berlin, ber bei feinem Anblide einmal ba=

oon lief, weil er ihm ;u begegnen fürchtete,

prügelte ber Äönig bodii'i eigenbänbig bureb,

inbem er unaufbörlicb baju rief: ,9iicbt

fürchten — lieben, lieben foüt if>r mich!*

—

©anj in biefem Sinne oollfübjte er aueb bie

^Reformen im fteerroefen; feine Abfid)t war

bie befte, aber maplofe §eftigfeit unb be*

febräntte §artnädigteit oerbarben fie häufig

in ber Auefübrung.

Seim 2obe feine« ©ater« jäblte bie preu*

feifebe Armee 3U,000 SJtann; ftriebriefa 3Bil<

beim erhöhte ibre Starte um ba« $reifadbe.

Um bie nötige Sltenfcbenjabl aufjubringen,

erlieft ber ftönig ba« fogenannte Ganton«--

reglement, woburd) jebem SHegimente ein

Ganton ober SBerbebejirt im Sanbe jur Au«;

bebung oon fflecruten jugemiefen wuibe. Aengft»

[ich gewiffenbaft wie er mar, »anfertigte er

oor ber S?elt unb oor fidf) bie 9led)tmäfeigteit

biefer graufamen, jebe ffiiUlür ge|tattenb.en

^Ita^regel bura) bie Stelle au« ber 9Mbet,

meldte befagt: v bag e« ein. göttlidfre« Wed)t

ber Äönige fei, Mned)te unb 9Jlägbe, Söbnc
unb ©fei feiner Untertanen roegjunebmen. *

2)er Äern feine« Meere- mar ba« berühmte

©renabierregiment ju ^otebam, roeldpe« au«

3000 liefen beftanb, bie au«.ganj Guropa

jufammengefangen mürben. Um bie« gu

beroertfteHigen, errid)tete ber Äönig in allen

tfänbern preu^ifd)e 3Berbeftationen, meldte

bie Orbre bitten, fid: jebe« aulergemöb.nlicb

grofeen Ü)lenfdpcn burdb £ift, ©eroalt ober

xHeftediunn ju bemächtigen. Um bie 30b 1

feiner langen .«erle ju oermeb.ren, oerleugnete

ber ßönig fogar feine, fonft bi« }um ©eig

ficb^ fteigembe, Sparfamfcit. Unglaubliche

Summen mürben oerfd)ioenbet ; cin§elne fei-

ner ©renabiere belftmcn 2000, 3000, 5000
Sbalcr, ber Cängfte oon ÄUen , tin Orldnber,

fogar 9000 Sbaler ^anbgelb; aber aud>

Sanblungeu ber i>immelfcbreienbften Silltür

mürben oon ben SlVrbem ungeftraft oolljogen.

^ier nur ein ©eifpiel ftatt oieler anberer.

6in in ;V'ilid) ftationirter fflerbeofficier

<)atte feine Augen auf einen ungciröbnUd)

langen Sc&reinermeifter geworfen. . @r beftellte

bei biefem eine Äifte, bie fo lang unb breit

fein foUte al« ber Scbreiner felbft. AI« ber

ffierbeofficier lam, um bie äifte abjubolen,

ertlärte er, fie fei ju lurj. 2)er Sajreiner

legte ficb, um ba« ©egentbeil ju beroeifen,

ber i'änge nad) b<uein. Sogleiä) lief? ber

Officier burdj feine fieute ben 2>edel jufd^Iagen

unb ben iHecntten entführen. AI« man jebod^

bie äifte roieber öffnete, war ber Unglüdlicbc

erftidt.

/riebridi II.

3Hit fo ängftlidber Sorgfalt unb järt«

lieber Siebe wadbte ber Äönig über ba« 2öob>

er aeben feiner »lieben blauen .Um Der," bafc

er fie wät)rcnb einer fecb«unb)wanjtgiäbrigen

Regierung um (einen ^rei» jum wirtlichen

.Hcieg«bicnfte oerwenben wollte; $riebrid)

2Bill»elm 1. mar jroar ein Solbntenliebbaber,

aber be«l>alb nod) lein triegerifct)er ÜJJonardb.

AI« er ftarb, fanb fein Sob> ^riebtid) 11.

ein trefflid) bi«eiplinirte« unb gefd)ulte« jpeer

oon 90,000 ÜJlann, unb einen rootjlgefüQten

Staat«fd>a^ oor. Der junge, tbatlräftige unb

ebrgeijige ^önig jögerte niebt, bieje heiben

^auptmittel ber (*robcTung«politil ju benu^cn.
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3n brei langjährigen unb blutigen Kriegen

behauptete et jtcb im Öeftfre oon Schienen

gegen .bie 2Baffenmacht oon beinahe ganj

Europa. Da* ©enie be* großen ftönig* unb
ba* ©lüct , welche* ihn nach ben erften hiebet:

lagen nicht wieber oerliefj, ftcherten ihm btefe

Erfolge, nic|t aber bie ©üte feine* §eere*,

beffen Vorjug Ijöcbften* barin beftarib, b a

n

ber ©eift in ihm beffer war al* in ben

Slrmeen feiner ©egner. Sine Hu*nahme ^ier-

oon machte nur bie Gaoaüerie, welche, au**

fchliefelich au* i'anbe*finbern beftehenb, unter

einem Seiblifc unb 3ictl)en eine taftifcbe Süoll--

tommenheit errang, wie fte bi* auf ben heutigen

Sag oon feiner 9Mt*rei roieber erreicht rourbe.

tiefer Husfpruch über bie fieggelrönten

Solbaten ftriebrich'* be* ©rofeen Hingt hart,

bürfte aber gerechtfertigt erfeheinen, roenn

man bebenft, ba& bie bamalige preufeifche

ftrmee — roie alle §eere jener 3'it — grunb»

fäfelid) unb foftemattfcb ju einer miüenlofen

SRafcbme gemacht, bafe jebe SHegung eine*

menfchlich freien SßHIIeri* unb geifriger Selbft*

thätigfeit mit bcm Stocfe au* ihr r)inauö-

gefuchtelt rourbe. — SBon ben oortrefflichen

Solbaten griebrich 2Bilhelm'* I. waren übet»

bie* bie meiften fchon nach wenigen ftelb*

jügen au* ber Strmee oerfchwunben. Um
feine ungeheuren SJerlufte ju erfefren, griff

^riebrich fchon in ben erften .Hrieg*jaf)ren ju

bem gefährlichen $Ui*funft*mittel, bie fetnb*

liehen Ärieg*gefangenen ben preuftifchen 9tc*

gimentern einjuoerleiben, wie er benn einmal

20,000 bei $irna gefangene Sactjfen jmang,

in feine Dienftc §u treten. 3n Solge biefer

unb ähnlicher ©ewaltma&regeln Weigerte ftch

jeboch bie 2>efertion bei feinem §eere bi*

in'* Unglaubliche. — Jladj be* .(tönig* eige<

ner ^Berechnung lamen, nut im ftebenjährigen

Äriege, 180,000 Solbaten unb 33,000 Qm>
wohner be* preuftifchen Staate* um'* 2eben.

Unb 1763 biente in ber nahe 200,000 9Rann

ftarfen Mrmee ber ftebcnunbjroanjigfte 3Rann,

alfo oier^rocent ber männlichen ©eoölterung,

al* Solbat.

$a&§riebri<h ber ©rofee felbft fein

§eer al* eine roilbe, nur butch unmen)chlicb>

Strafen unb eifeme Di*cipl(n im 3<»um ge«

haltene Seftie betrachtete, geht au* jahlreiaVn

€teQen feiner ©riefe unb ÜRemoiren bereot.

$b>tfache ift, bafj er oot mehtem feiner

Schlachten ber Slrmee im Iag*befehl befaunt

geben. liefe: r $eute gäbe e* leine Ketirabe;*

roie er auch bei Gollin feine roeichenben ©re*

nabiere mit ben Sorten in'* fteuer uirücf

trieb : , Schufte, roollt ihr benn eroig leben !

*

freilich mufite er auch erfahren, bafj einer

biefer ©renabicre barauf bie Slntwort gab:

,§eute ift'* genug für brei ©rofehen; SRaria

Xherefw barf auch einmal eine Schlacht ge*

en be* beutfAen SReiebe*. 375

3)er Solbatenftanb Im rto bie $errfdjaft

ber 3Selt überfommen , aber bet einjelne Sol*
bat roar ein beiammem*roürbiger Sclaoe,

auf eine ungemeine Knjahl oon 3ab>n
oerurtheilt, unter barbarifchet ,-iudit unb
ftummgebulbetet SWifchonblung , bei färglicfjer

Äoft unb bütftiger ©efleibung ein elenbe*,

faft unertTäg(id)e* Dafein ju friften, — ein

Dafein, oon ©enigen geachtet, laum be-

mitleibet, oon ben 2Reiften gering gefaxt.

jOr(ttrr««h.

Stach bem SJerlufte Schleften* ging auch

bie ftaifertn ÜJtaria Ztyttfra baran, ba* öfter*

teichifche .§eerroefen neu 5U geftalten, roelche*

feit bem £obe (Sugen'* oon Saoooen arg

oemacbläifigt roorben roar. ^elbmarfchaU

©raf 2a*co, feit 1766 §offrieg*ratb>$räft.-

bent, orbnete auch in ber iEmt roefentliche

Berbefferungen an, unb btachte namentlich

-

in bie laifetliche IDiilitäroerroaltung eine bi*

bahin unbelannte Einheit. JlUerbing* mögen

f«h hierbei mancherlei überflüfftge ©eitfchroeifig5

feiten in ber Verrechnung unb 6ontro(e mit

eingesehen haben, benn griebrich ber ©rofie

machte einmal bie bo*hafte Semerfung : v $e(b<

mavfchall £a*co tiefte e* ftch jährlich eine

Million foften, bamit et um fmnberttaufenb

©ulben weniger beftobten werbe.*

(Baien.

$a* baierifche ^eerwefen h^tte unter bem
friegerifchen unb ehrgei}igen Äurfürften 3War

@manue( neuen Sluffchwung genommen unb

ftch gon$ SM ^er Slrmee fiubmig'* XIV.
geformt 3)ieie Ginrichtungen hatten jwar

unter ber unruhoollen unb unglüetlichen die-

gierung Äaifer* Äarl Wibrecht VII. noch

©eftanb, oerftelen aber aümälig unter bem

milben unb friebliebenben «Dlarimilian IH.

5a^fen, TOiirttfmbrrg, #rflr<n.

3n Sachfcn, Württemberg, Reffen, SJraum

fchmeig bagegen ftrebte man, ba* ^eerwefen

ganj nach preumfehem SWufler, nach bem
2?orbilbe Sriebrich'* be* ©rojjen einjurichten.

Schabe nur, bafs gtabe bamal* in $teu|en

felbft bet altpteufeifche ©eift fchon entwichen,

unb an feine Stelle leere* Sonrtenmefen gc=

treten war. 3)ie au*länbifchen Nachahmer
be* groben ftönig* glaubten ba* ©eheimmfe

feiner Siege in ber Glementattaftif , in ber

(*rercier= unb 3Jlanöorirtunft entbceft ju haben

unb jule^t — glaubte e* griebrich n. felbft.

Seben*mübe unb ood IRenfchenoetachtung in

feinem höhetn 3lltet oetgafe et, ba* fein © e

nie ben tobten formen ben ©eift eingehaucht

hatte, bem feine ©egner erlagen.

Varabriiic fni.

5>ie Septembermanöoer in «ßot*bam wur«

ben jür ben großen Ätieg*helben eine ©elegen :
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beit unnachficbtltcb fd^arfer Äritif, ja felbft

ein ©egenftanb begeifterter S&etlnaljme. Sie

rourben jugleic^ aber auch ber jährliche Sam»
melplafc für bic erften Sebrmeifler bet Üatttt

aus (Snglanb, Rufelanb, ^icmont unb Spanien.

SSorjüglicb tarn aber ber SBefucb biefer 9Jlanö»

oer bei ben Grands Seigneurs com £>ofe

Subroig'* XV. in bie 9Hobe. ©er nicht in

^otebam geroefen, burfte ju Sßerfaille« nicht

mehr über militärifcbe Angelegenheiten ju

reben maßen ; cor ber ^braje : „Mais
,
je

Tai vu en Prasse" mufete jebe anbre 2Ret-

nung seTftummen. $a|j barauf audj ganj

3)eutfd)lanb feine milttärijchen ©röfcen jur

Sluebilbung borthin fdndte, ucvfu-ht fich oon
felbft.

Tort entftanben aber auf taftifchem (Gebiete

nach unb nad> bie abenteuerlichen Unter»

fudjungen unb (hfinbungen. $afc ber Sol«

bat fecbömal in ber Dtinutc fein ©eroebr Ia>

ben unb abfeuern tonnte
, genügte fcbon nicht

mehr; man übte fich, freilich oergeben«, ab,

bie ©efcbroinbigfeit be« Gbargirenä noch ju

erböten. Haltung unb SBaffengeroanbtheit

be* einjclnen SUanneS, bie Richtung ber

manöorirenben Sinien, bic ©leidj^eit ber

Schrittlängen mürben mit matbematifcber

©enauigteit überwacht. — ©eneral Saliern

ju SJtagbeburg, ein fcaftiter oon übermenfd)»

lieber ©eroiffenhaftigfeit , erlieg einmal nad;

einer 3nfPKt»on «neu Sagäbefebl, morin er

befannt machte, ba& er jroar mit ihnen ju»

trieben fei, toenn fie nad) bem beftehenben

Reglement 76 Stritte in einer 9Htnute

marjebirten, bag er aber 77 boch nod) lieber

fäbe. — Sei au* biefen Uebuugen b^anbelte

eö fich nicht barum, ben Ojficieren unb Sol-

baten ©elegenbeit ju ihrer ^Belehrung ju

geben , fonbern man beabfiebtigte bamit nur,

ben hoben unb hofften 3"f<hauern ein mili«

tärifdje« Scbaufpiel ju ihrer Unterhaltung ju

bereiten, ©raf §enfel erjagt in benGrinnc=

rungen au« feinem Sehen, bafj in einer grö»

fsern ©arnifon bei ben jährlichen Uebungen
ein geroiffeiS ^arabemanöoer ftetS prächtig

au$ge|ührt roorben fei ; als aber einmal eine

Stbroecbslung befohlen mürbe, märe Sllleä
i

ratbtos" bureb einanber gelaufen. Slber barau*

machte man ftd? flicht*; man mar ^öcbften

Orte* oollfommen jufrieben, roenn nur bei

ben fleouen bie Seute rooblbreffirt in Reih
unb ©lieb ftanben, ob,ne $eb,ler erercirten,

marfdjirten unb manöorirten. ffiehc bem
Unglüdlidjen, ber bei einem grontmarfdje um
einen halben 3t>U »orprallte ober feine Schul»

ter oerbrebte; er mujjte unnadpildptücb Spiefe»

rutben laufen. Slbcr auch ber 3ugcomman» !

baut burfte fteber barauf rennen , auf bie I

Sache gejebidt 3U roerben ; ohnehin geborte
j

ber Slrreft bamuk beinabe jum täglichen i

»rot ber Officiere. Selbft ©enerallieutenanW I

tarnen in geftungSarreft unb Oberften rour*

ben cafftrt , roenn ber (?rcrcierunterrid)t in

ihren Regimentern Qtmai ju ronnfdien übrig

lieft.

,3opftoefen.

§anb in §anb mit biefen tattifeben Spiele«

reien ging bie tleinlicbfte $ebanterie in ©e«

obaebtung ber Sorfehriften b^infidjtlid) ber Se^

tleibung. 3m fdjärfften Söiberfprudje ju ber

^öeroeglidjteit unb ©eroanbt^eit, roeldje man
oon bem einjelnen Sclbaten forberte, prefete

man itm in eine eben fo unf$öne ali un<

jioedmäfeige Uniform , bie i&m nur eine ge«

jtoängte, unbeholfene unb fteife Haltung

anjuneb,men gemattete: Gin offener Rod, roeb

d)er SRagen unb Unterleib unbebedt lieft;

enge roeifee Jöeintleiber; flramm anliegenbe,

bolK©amuidKn, aui icbroari gerot#er Sein»

manb, meld>e mitteilt Stednabeln — ein

Ätieger unb Stednabeln! — oberhalb be$

Änie« feftgehalten rourben. $aju ba« ^»aupt--

baar in biden Soden frifirt, mit ZalQ unb

Wehl übertleiftert , ba$ ©efidst glatt raftrt

unb hinten im Staden ber ellenlange roobj-

geroid)fte unb geflochtene 3°Pf- Äopf*

bebedung ein tleiner breiediger ^ut ober eine

fptyige ^lecbmü^e, roelche fo roenig gegen

Sonne al* Ungeroitter Sdju^ gewährte , unb

mittelft eineS Sanbe$ am 3°pf< befeftigt roerben

mufete, bamit fie nicht beim Saufen )u ©oben

fiel. — 9JHt3irtel unb SJlaMtab, mit Sineal

unb Sintelmag tarnen bann bie Stab*» unb

Cberojficiere, ja felbft bie ©cnerale, auf bie

^arabe, unb begannen ihre SReffungen: ob

ber Schnitt berÄleibung, bie Sage ber San«
beliere, bie (hitfemung ber Knopflöcher, bie

Tide unb Sänge be* 3opfe« u. f. ro. auf

ba* ©enauefte mit ber Otbonnanj ftimmten.

SBom früheften SWorgen bi» in in bie fpätefte

'jiadit hinein bauerte in ben iXafernen bai

Surften unb fllopfen, $u^en unb Änftreichen,

©idjfen unb 3opfbinben. 3ln einjelnen Or*

ten rourben }u einer großen ^arabe fd)on

am Jage oorher bie 3öpfc unb Soden her»

gerichtet; fo bafe bieSolbaten bie flacht nicht

;
auf ihrem Strohfade jubringen tonnten, fon»

bern auf einer 99anf ba* Morgengrauen er»

roarten mufeten. — 2>ie Äleibung mar für

Sinter unb Sommer bie gleiche; SDtäntel

gab eä teinc; ob bie Seute froren ober tränt

rourben, roar gleidjgiltig, roenn ftc nur fchön

ausfahen.

pie «adjabmer yrirbrid)
1
» II.

^Unfchftujanötl.

StOev i;u» man in Mieufeen oorfang, pfiff

|

man in ben übrigen Sänbern getreulich nach.
1 peber, felbft ber tleinfte Souoerän im beut«

;

jeben Reiche wollte nun feine ^otsbamer ©arbe

i befujen. ©ie er früh« ben „Louis le grand*
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nachgeahmt lutte, fo fpiclte er jc&t ben gvo=

&en $ri|.— £er fpätete fianbgtaf fiubroig IX.
oon £effen;Tarmftabt mietete fcfjon 1741
ju ißirmafenj ein ©rcnabierbataillon, roeld^c^

et lange ^a\)xt hinburd) täglich felbft erercirte.

Siefen ©ataillon roar ein mixtum compo-
»itum au* allen europäijdjen Nationen, in»

bem e* au« 2)eutfcb.en, ^olen, Bluffen,

Schweben, Spänen, §tanjo(en, Surfen unb

3igeunern beftanb, rotldje mit großen fioften

jujammengebtudjt unb mit noch gröjjern ju»

fammen gehalten mürben. Q'm anberer

beutfdjcr gürft, ©raf 2Bilr>elm oon 93üdeburg,

trotte bie jonberbarc ©rille, in feinem 1 110 oey
-

ftaate eine unüberroinbliche ^eftung erbauen

}u wollen. Kr liefe be*halb 17C5 in bem fo*

genannten Steinhuber ÜJtecre mit Ungeheuern

Soften eine fünftlid)e 3nfcl Wertteilen, unb

erbaute auf berfelben ein Keine*, aber ftarle*

eJort, ben 2öilt>clmeftein
, melier beftänbig

unter bem Obercommanbo eine* Lieutenant*

auf bem Äriegefufce er galten rourbe. — 2lm
beie 2anbe*oäter machten mit ihrem SRilitär

Jehl einträgliche ©elbgefdjäfte, inbem fie ganze

^Regimenter an frembe SWächte über ben Ocean

oerhanbelten. So lange bie* nur mit ge*

roorbenen Gruppen gefror) , mar am Snbe

nicht fo oiel ju fagen, benn biefe Ratten

ihre §aut einmal o er lauft, unb mußten

ftcfj gefallen tafien, roenn man fie auf ben

SWarft brachte. Sber bet fianbgraf oon §ef.-

fen.Gafiel 3. 58. oertaufte 12,000 feiner!
eigenen Untat bauen an Gnglanb um ben

$tei* oon jährlich 450,000 Zfjaletn. — ftudj
!

$te* lam juroeilen cor, bafe ein Souverän

einem Snbern au* Strtigfcit ein gange* Megu
ment mit ÜDlann unb 2Jlau* )um $räfent

machte ; fo fchentte ber Äurfürft oon Sachfen

einmal bem Äönige oon ^reu&en ein Dragoner--

regiment oon 600 SWann, als Krfafc, roie

e* hi«P» für oerfchiebene ihm ül>erlaffene Jtoft«

barfeiten.

MftyMflMt.

3ft nach all bem ©efagten nött)ig, noch ein:

mal auf Sefcfjaffenheit unb 3uftänbe bet

9tei(h*armee überhaupt unb bet tieinen flrei**

contingente in*befonbere, mährenb ber jioei;

ten $älfte be* achtzehnten 3ah*&uribert* > Zu *

rücfjufommen ? Soft noch ausführlich be*

richtet roerben, roie bie Kontingente be*

febroabifchen unb fränfifct)en Äreife* nad) ber

€d)!a<ht oon SRo&bach in fo grofeer £aft ba*

SBeite fuchten, bafe fie etft bei Dürnberg,

etroa 70 SBBegftunben oon SRofebach, jum

Stehen gebradjt roerben fonnten? Ober foll

bet oetgeblichen SBerfuChe ermähnt roerben,

roelcr)e ba* gefammte Kontingent bet SReicb>

fiabt SJtemmingen unternahm, um ben fiCt)

in bet 9lähe aufhaltenben baietifchen $iefel

}u fangen? Ober foll erjäbjt roetben, roie

bie SlnÄbachet bet SHcid)*ftabt Starnberg ihre

Küraffiere au* bei SBännfdmnje entführten?

K* bütfte genügen, hierüber bie Sorte eine*

gleichzeitigen Staat*red)t*lehrer* , be* treffe

liehen > turnt 3afob üDlofer, anzufügen, ml-

(her fagt: r $)ie bei einem SRetch*friege unb

einer Weid)*armce fid) äufcernben Gebrechen

fmb fo grofi, oiel unb mancherlei, bafe man,

fo lange ba* beutfdje SReidj in feiner jefcigen

Skrfaffung bleibt, bemfelben auf eroig oet>

bieten follte, einen 9i!eich*fticg gu führen."

Politifdie unb foriale Hrri)4Uniffe.

6* erübrigt nunmehr noch, ben Unteifchieb

jroifChen ber erften unb jroeiten ^älfte be*

achtzehnten ^ahrhunbert* heroorjuheben , roeU

Cher in ber politifct)en unb focialen 6tel*

lung be* 8olbatenftanbe* ju Sage trat. —
2a man in ben bamaligen §eeren, roie

fchon früher gefagt rootben, ben gemeinen

Solbaten a(* blo^e* SBetthol} betrachtete,

roelche* man naCh belieben ju= unb abrichten

fonnte, fo roat e* um fo nötbjget, na ment»

liCh füt bie 5^rieg*jahre, fut einen 6tanb

oon guten Subaltemofficieren «u fChaffen.

2ie Subalternofficiete roaten e* ja, roelche

burdh ihre häufige unb nahe ^Berührung mit

ben Solbaten, allein Gelegenheit halten,

auf biefe yhifmt roie moralifd^ einjuroirfen,

roelche mit anbern SBorten, bie ganze 3)ta>

jehine jufammenhielten. Turdj Errichtung

oon (Eabettenhäufern unb ÜDiüitäratabemien

fuä)te man ben Gähnen be* niebern 2(be(*

unb be* lübern Beamten: unb SBürgerftanbe*

ben (Eintritt in ba* ^eer ju erleichtern. 2Birf-

lich brängten ndi auch allmälig bie prioilegir«

ten QkfeU)chaft*c(afferi jum Arieg*bienfte, unb

in mannen '3 tauten, oornämlid) in ^reufjen,

mar jule|t ber Officietftanb ein 33onred)t be*

Mbel*. — Orabe burd) folche au*iChüefeliche

ikgünftigung einzelner Stänbe rourbe jeboch

bie Äluft groifChen SJtannfchaft unb Offtcier,

roeld^e man au*zufüllen beabftchtigt hatte,

nur noCh roeiter gefprengt. 3n ^h^t
roar e* auch Z"r 3«t baierifChen Grbfolge*

friege* bereit* fo roeit gefommen, ba| ber

Cfficier bemSolbat al* ein SBefen c)ö t)e rer

ilrt erjdmn, roelche* fidi SlUe* gegen ihn

erlauben burfte. — Slber nod) eine anbete

$olge entroictelte fUt au* biefen crcluftoen

Setbältniffen , nämlich bie Kntftehung be*

Cfficietftanbe* al« eine* Staate* im Staat.

So manche 9iad)theile auch biefe* {ich felbft

genügenbe "ilbfchlie&en einer prioilegirten &ifte

unb ihre oorneljm roegrocifenbe Haltung gegen

bie übrigen Stänbe mit für) bringen mochten,

fo roaren bod) bie überroiegenben Hutheile

einer folgen Korporation nicht zu mißtennen.

(S* roar ein ^iruefau'ueu nach ben ebeiften

©runbfäben mittelalterlicher 9litterlid)feit. ^c-

bet Ojficier, hoch obet niebtig, bettachtete
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ftd) al* ©lieb eine« burd) feine ^Webten ge«

abelien 93unbe«, beffen erfte* 2Ritglicb fein

gürft, beffen «oofung bie Gbre, beffen »b-
jeid)en ba* Porte d'epee waren. $)er Korp*:

geift , meldjer aüe Slnge&örigen biefe* Söunbe*

al* gciftigc* Sknb umfd)Iang, oetlieb bet

neuen ©emeinfamtett bie 9Rad)t, beren fte

jur 3lufrcd)terbaltung ibrtr Kljrengefefce be=

burfte. ©er ficfe gegen biefe ©efe&e oerging,

mufUe unnadiiidnlid) au* ben Reiben be*

SJunbe« treten. — K* ift ein rübmlid)e*

3eußni& für bie Kbrenbaftigteit unb ©emijfen:

baftigleit unfere« $$ol(*ftamme*, bor,, wie ber

Söegriff oon ber 6tanbe*eljre ber Officiere in

SJeutfdjIanb juerft auftaud)te, an ibm aud)

bei ben germanifd)en 3Jöl(ern am reinften

unb auäbauernbften feftgebalten rourbe. 3n
feinem ber beutfdjen §eere bürfte ftd) ein

Officier ungeftraft §anblungen erlauben, wie

fte anberwärt* von 3Rarfd)ällen unb (Zentra-

len oor nod) nid)t aliju langer 3eit aus-

geübt werben tonnten.

|3r}4l)lung unb AuaiKrmrut.

©ie fid) oon felbft oerfte&t, ooQjog fid)

biefe Umbilbung in ben gröpern beeren rafdjer

unb beftimmter, al* in ben (leinern Kontin-

genten, bei weld)en bie fleinlidjen unb engem
«erbältniffe ibrer fceimatb, biefer ÜDletamor*

pbofe bemmenb entgegenwirken, ©rabe
bei ben gröpern Kontingenten war e* aber

aud) um fo wünfd)en*wertber, ba& eine

böbere, ibealere £eben*anfd)auung bei ben

Orderen Stoben gewann, al* bie ©irflid)fcit

für ibre materiellen 93ebürfniffe foft gar lein

©efübl ju befifcen fd)ten. — 3>ie »ejablung

—

um mit ber roirfltdjften aller ©ir(lid)feiten

ju beginnen — war felbft für ben bamaligen

©eIbwertf) ungemein gering. 3mar bie §aupt=

leute unb 2tab*officiere, we(d>e au* ben

ibnen gebörigen Kompagnien ganj ftattlid)e

Kinlünfte bejogen, waren nid)t }u bebauern,

befto mebr aber bie §ablreid>e ©efellfcbaft ber

Ober^ unb Unterlieutenant* unb ftä&nbridjc.

So erhielten monatlid) ein 3nfanterie>ObeT*

lieutenant in Oefterreid) 27, in »aiern 26 ©ul:

ben, in^reujjen 13, in Sad&fen 14 $b>ler; ein

Unterlieutenant in Oefterreid) 22, in 3küern24
©ulben, in $reu&en unb Sadjfen je 11 Iba*
(er u. f. f. J$abei war ba* Moancement in

<$olge be* langen ^rieben* ganj eingefebjafen

;

wer nur irgenbwie nod> SU bienen oermoebte,

»erlangte fid)er nid)t in ben ftubeftanb ju

treten, weil für ftanbe*gemäfie sJknftonen ber

Officiere nod) (eine ©orge getragen war.

So befamen benn bie Lieutenant« unb %ä\>n--

bridje fd)on graue £aaro, lange beoor fte in

ben 3)efi$ einer Kompagnie gelangten. 3Hit

weld)en ^erfönUdjtciten bie hohem Officier--

ftellen bamat* felbft in groben beeren befefct

waren, gebt au* einer odnlberung be* ©ra<

fen #enfel in feinen Srinnerungen beroor.

$a war 1795 bei einem preuftifdjen Küraffier*

Regiment beT ©eneral ein ftebenjigjäbriger

$obagraift, ber Kommanbeur ein tKirnirter

^ämorrboibariuä , ber Cberft biitte ba* 6b««

ragra an beiben Firmen , ein anberer Stabv=

officier litt an Unterleibäbefdnoerben, ber dritte

war ein abgelebter franjöfifcber ©inbbeutel,

ber Vierte ein bider «onoioant, weld)er ftdj

ftet* am Satteltnopfe wunb ritt, u. f. f.

jDie irnurit

Unter foldjen Umftänben war e« wobl na»

türlid), bab bie meifl »erbeiratb^eten Officiere,

wenn e* ju einem ?lu*marfd)e (am, ibre ge^

treuen ©attinnen mit in'* gelb nabmen, um
Pflege, Jroft unb Krbolung nabe bei ber

.^anb ju baben.

»Tab* — bemerh bierüber ein gleicbjeiti^

ger ©cobad)ter — ,aud) bie Xöd>ter unb ba«

anbere ©efolge non 9)lamfellen, ÄammermÄb«
a>en u. bgl. nidjt §u ^aufe bleiben burften,

oerftebt fid) oon felbft.
- — 3(1* jebod) ein»

mal bem Obercommanbanten eine* jRrei*-

contingente* bie Unwefenbeit be* fdjönen

©efd)led)te« im gelblager ju jablreid) würbe,

erliefe er ben 5)efebl, bafj bie Officiere „i^rc

©eiber, Xöd)ter unb fonftigen unnötbigen

^au*rat^ J — fo lautete wörtlid) biefe un-

galante Orbre — ,nadj ^aufe fdnden foll«

ten, um bie greife ber 2cben*mittel burd) fte

nidjt ju erhöben, unb nidjt unnötbigen ©irr*

warr in ben 6antonirung*quartieren unb im

Sager anjurid)ten.* 3)arob entbrannte grober

UnwiUe bei ben lapfern beiberlei ©efd)led)t*,

unb ber SBcfebl würbe natürlid) — n i d> t tM>ü«

jogen. 3(1* aber ber Obercommanbant we*

nige ©od>en fpäter jur ^nfpection im Cager

eintraf, ba »rotteten ftd)' — wie unfer ©e«

wäbr*ntann erjäblt — , wenigften* breibig

oon ben campirenben gwuenjimmern jufam»

men unb empfingen ben §erm ©eneral fo

artig, bab er feinen aerger cerbeifeen unb

jufrieben fein mufete, bab il)n bie OTabamen

nidjt obenbrein nod) für bie ©erwegenbeit

bänfelten, i&nen ben 31ufentbalt im Säger

oerbieten ju wollen.* »ÄUerbing** — fügt

ber gewiffenbafte ^eridjterftatter bNu —
, batte ja aud) ber $err ©eneral feinen ganjen

J&offtaat bei ftd).*

«cbermt

3iebt man au* bem «orbetge^enben ba*

ßnbrefultat, fo ergibt fid): bab am Sdn*u&

be* 18. ^abrbunbert* bie Kontingente ber

deinem JHei<b*ftänbe in einem 3uftanbe erbärm:

lidjer "öerwabrlofung ba(>in (ümmertm, bafe

aber aud) bie 99efd)affenbeit ber gröfeern ^eere

im beutfd)en 9ieid)e (ein Vertrauen $u erwe-

den oermod)ten. Älte, (örperlid) unb geiftig

untauglid)e ^eerfü^rer, überlebte 5)erübmt<
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heilen einet (ängft entfdnounbenen Ärieg«*

epodje; ein Officier«ftanb, jmar eb>nljaft,

aber burd) ba« 3opf* unb Varabewefen eine*

langen Stiebend l>erabgeftimmt unb in engfte

Sdpanten gebannt; enblid) eine Solbate«ca,

bureb 3°>ang unb fiift }ur ,val)ne gebraut,

burd) Sdjreden unb jobe«furd)t an fte feft-

getettet; eine raufte Sclaoenb>rbe ohne iHeli-

ßiofuät, ohne Vaterlanb«liebe, ob,ne e Eir-

gefü&l.

3n foldiem 3uftanbe befanb urfi bie öeer*

oerfaffung be« beutfdjen ÜReicb>«, al« jenfett«

be« iHbeincJ bie Matoftropbe ausbrach, roelcbe

gan} Europa ein Vierteiiahrbunbcrt bmbureb

bis in feine ©runbfeften erfdnittem foDte. —
fiangfam unb jögernb, ooü @iferfud)t unb
ÜJiifjgunft unter einanber, ofjne ©emeingeift für

ba«. ©anje, §ogen bie Kontingente be« beut:

fd)en SReicb«b>ere«, fd)led)t geführt unb oon

fd)led)tem ©eifte befeelt, auf ben JtriegSfdMW

plafc. Sbeu bafnn fdiidte ber Variier (Eon:

oent in OJtaffenaufgeboten bie beften Äräfte

(jranima)» , eoen oapm mcoen ^tauienoe uno

$unberttaufenbe bet Sdjreden oor ber ©utl-

lotine, nie ber fu- ber hafte 3>rang be-? 6b>
geijeS, bie bumpfe Ver$weiflung olmmädjtigen

6d)merjeS, wie ber t$ierifdje Xrieb nad) SRaub

unb 3«fftörung.

6« waren bie abgeftanbene, in morfdje

krümmer jerfallenbe Vergangenheit unb bie

in uberfprubelnber ^ugenbfraft braufenbe,

aus bem anardjtfdjen ßb,ao« ftd) eben neuge=

bärenbe 3ufunft, wel(be bier in einer Steide

oon Mampfen mit einanber um ben Sieg

rangen. Xte (Sntfdjeibung bei einem 3ufow-*

menftofre biefer beiben ©egner tonnte nid.it

lange jmeifelfjaft bleiben. — 3)a3 taufenb*

jährige ©ebäube be« beutftben :Heicfacö brach,

jufammen, unb mit ihm auch bie SHeidjßbcer*

oerfaffung. — $afc biefe in ber legten 3«t
ihre* Vefteben« ju fo idumpflidier unb be*

mUleiben«mertber Scbwad)e herabfmten tonnte,

war nidjt bie golge ihrer inner» Organifa«

tion allein; bie Ur färbe Neroon liegt tiefer,

fie liegt in bem allgemeinen Serfalle, ber ba*

mal* über 3)eutfdjlanbS fit tüte wie ftaatlidje,

religiöfe roie gefeUfcbaftlidje 3uftänbe herein-

zubrechen brobte.

jDie iiurttf $&lfte be» 18. £abrbunberts.

5öof)l nod) niemals bat eine Veriobe in

ber ©efdjidjte eine« großen Solle« fd)neiben-

bere kontra fte aufjumeifen gehabt, als bie

jweite £>ftlfte beS 18. ^ahT&unbettJ tonn

jeidmen, weldjen 3eitabfdmitt man jefct nod)

bie unb ba als bie gute alte :5eit lobpreifen

^ören fann. — ?lbergläubifd»fte ^ömmelei
unb freifmmgfte ^Dentmeife, laftertjaftefte ^ri»

oolitat unb ibealfteä birhtenfdieo AÜbten, bev

fpieüofe Verleugnung alle« »aterlänbifäVn

unb berounberunaäroürbirtfte« Stnitreben eint«

Wtnat« itUt. C». VI. *re. M. - 3ull 18M.

nationalen Sinne«, höchfter Steptici«mu*

unb inniger, tinblid)er ©laube, — aQ* 2)iefe«

treu§te unb taud)te b,art neben einanber

au« ber gefinnung«; unb grunbfa|lofen Uü-
gememb^eit empor.

©äb;renb bie Herren unb 3)amen au« ber

oometjmen ®efellfd)aft ihre fieetüre in ben

jc$mu|igen unb fd)lüpfrigen Romanen SoU
taire'« unb t?r6biflon'* auffud)ten, fang Mlop

ftod, ber oatcrlanb«begeifterte SBarbe, feine

unfterblid)en Oben. SBäbrenb religiöfe

beimlnmbe, bie Seele ber SRofenfreujer u. f. f.

aller Orten ihren mnftifd;en Sput trieben,

bicfjtete Seffmg feinen Nathan ben Reifen.

2Bab;renb luftige Äbenteurer, roie ©raf St.*

©ermain unb (Saglioftro ben Keinen 'Dpnaften

.^unberttaufenbe oon £t>a(ern unter bem Vor-

haben abidmnnbeiten , ben Stein ber Reifen

entbeden ju tonnen, fdjrieb Immanuel Mant

feine Ärittt ber reinen Vernunft.

Soldje Wann er . lebenbige beugen be« ge^

funben Äeme« unb urfprünglidjer Sd)öpfung«=

traft be« beutfd)en Volte« , waren aber aud)

bringenb nötb^ig, um bie Nation oon gänj>

lid)er Verfumpfung ju erretten. 8lu« il)rer

unb ib>r 9iad)tämpfer geiftiger Äraft unb

ftttlid>er ©röfee fd)öpften erft (Sinjelne, bann,

unter bem 1 rüde fetnblid)en, fd>weren ^wan
ge«, bie grobe Mehrheit be« beutfd)en Volle«,

bie v
\ctee nationalen VewuBtfem« wieber,

nie Ute feit nahe jwei «Vihrbunberten verloren

gegangen war. — Wxt nid)t mit einem

SWale tonnte ftd) biefer Umfd)lag oolljieben;

erft aQmälig ftrömte eine frifd)e unb freiere

,y!utb burd) bie ©eifter, erft allmdlig geriet^

bie tröge, ftagnirenbe Waffe in teden ^luf).

Unb ba« ift eine« ber ftoljeften Vldtter au«

ber ©efd)id)te unfer« großen Vaterlanbe«,

auf bem erzählt wirb, wie bie ©ogen beut=

fd)en S^r» unb 2öer)rgefüt)l« b,öb^er unb

b,öb,er ftiegen, bis fte bie fremben 2)ämme

in gewaltigem Anpralle burd)bracb>n , unb

ben bitterften unb madjtigften $einb beutfdiev

@inigteit unb IHacbt au« feinem eroberten

Sanbe b^tnwegfpülten nod) bem (leinen, ein*

famen ^elfeneilanbe im weiten 3ltlanrifd)en

©eltmeere

!

Gulturwiffenfd)af tlid)e Stijje

bon 5)r. Äastab 3Ütmm

(@d)luft.)

(jüölir wenben un« nun $ur Vetradbtung ber

©efäfee nad) ©eftalt unb ©ebraud) berfelben,

wobei wir mit bem etnfadjften berfelben, mit

ber Sd)ale 3U beginnen bjaben. 2>ie Sd)ale

bient oomämlid) jum Schöpfen oon Bl"f-'

figteiten unb e« tragt jeber SRenfd) in feiner

26

Digitized by Google



3S0 3(lufttitte <£>eutfcbe 5Ronat«hef te.

hobkn .£>anb bad SJtobeU baju an ftd).

Tu- Schale, ber flad)e 3U>fd)mtt von einer

Mugel ober einem Gi, mirb burd) SBeränbe=

rung ihrer Jorm unb Anfügung oon Jpenfel,

6tiel ober ftub ju mancherlei ©cfä&en ura-

geftaltct , wie e« eben ba« immer loieberfcb/

renbe Sebürfnib erforbert.

Unter ben altafiatifcben unb europäifcben

Sempelgefäfeen finben mir junächft bie Opfer»

föale oon einfad) rrei«runber $orm unb mit

einem Ginbrud in ber SJtitte, ber ben 3wed
Ijatte, bem 9Jttttelfinger einen Slnbaltpunlt bei

bem Äu >auu be£ Jranfopfer« ober Ocle« in

bie Slltarftamme barjubieten. Unter ben in

beutfd)er ©rbe gefunbenen, au« freier &anb
geformten Jrinfgefäfcen oon 1— 23 3oll £»öbe

tommen berartige Schalen oon 3— 5 3oÜ
2)urd)meffer öfter oor. (Einige berfelben haben

aud) mehrere ©inbrüde; eine im 3abre 1837

bei granfenbain bei Seblieben gefunbcne

Schale oon rötblidjem £bon (tftfl- 4 V»
3oll 35urd)meffer unb
lV^oO bod), §eigt im 3l

«
10

SBoben jroei mit ben CfC^*
Ringern in ben nod) /
toeicben 3$on beroirftc v
ßünbrüde , roäbrenb

eine bafelbft gcfunbene, etwa« Heinere, oon

3 3oll Surcbmeffer unb 2 3olI &öbe, beren

brei biebt neben einanber jeigt. Ski ben alten

©riechen unb Italienern maren biefe Sd)a(en

meift au« ©ronje, bei ben (Sb^inefen tommen
beren aud) au« ^orceHan nor.

©irb nun ber ©oben ber Schale abge=

plattet unb burd) Anfügung eine« nad) unten

oortretenoen ineite« Deren tejter tetano ge*

fiebert unb bie Oberfläche mit einem hevau---

ragenben Wanbe oerfeben, fo bilbet fich ber

Seiler, bem mir in ber alten ©elt in fo

mannigfacher ©eftalt unb ©röfee begegnen.

2Öir Tinnen in ben $ütten ber norbeuropäü

fdjen Sanbleute unb bei ben beutfdben ©ebirg«*

beioobnem Seiler au« $>olj, bie tbeilroeife

ganj flad) ftnb; Heller au« gebranntem 1 tum,

Saaence unb ©la« ftnb in ben SJtittelftän--

ben oon Europa allgemein uerbreitet; bieSa;

fein ber höbern rtaitfe fmb mit Seilern oon

Silber unb öolb, unb oon ^ßorcellan befefet,

ioeld)e burd) bie barauf bcfinblid)en foftbaren

©emälbe ju n>at)ren Munftroerfen ftcb ergeben.

3)ie europäifcben unb d)inefu'd)cn ^orcellan=

manufacturen liefern Seiler unb Schalen oon
grö&erm Umfang; bie größten mir befannten

ftnb ad)t flad)e Schalen oon japanifebem tyox-.

cellan, roelcbe 86 3<>H Surcbmcffer hoben unb
im 12. Saale ber föniglicben ^orcellam unb

©efäfrefammlung \n Ste«ben aufgeteilt fmb.

Girunbe Schalen fommen unter ben @e«

fäfeen ber altromanifdjen SSdt feltener oor,

obfd)on e« an s
J)tobellen bafür in Sölättern,

aRuid)eln, Hüffen nie gefehlt bat. Grft bie

im 16. ^QbJfljunbert Stölln» ^tanfreid)

unb $eutfd)lanb emporb!üt)enbe Jöpferfunft

entfaltete aud) in biefer gorm eine größere

3Jtannigfa(tigteit. 6o finben mir, bab 5- ®.
SBernbarb ^ialifft« ooale Sd>alen oon 0 bi«

12 3oÜ «reite unb 10—18 3oü Sänge auf-

führte, bie auf otoiettem ©runb erbaben ge=

baltene Slmpbibien, 9Rufd)eIn, Scbneden,

93lumen ober %tü<S)te geigen; bie ^elfter

löpfer fertigten ooale Sdmlcn, auf benen

man Söappen, ^amen«§üge, Blumen, ^rrüAtc,

Ianbfd)aftlid)e i'lnftdjten malte unb einbrannte.

2)ie« maren jum Jbeil ^adhabmungen djine-

fifd>er $orceUane; bte fönigltdje Wefdüefamm
lung }u Ü)re«ben befi^t eine jtemlicbe ^Injnb'

d)inefifd)er unb japanifd)er cdwlen , roeldie

grabeju Slätter barftellen unb berartige blatte

förmige Schalen geben nod) jeft joblreid) am
ben europäifd)en Jaoencej, mak* unb ^or^

cellanmanufaeturen bernor.

SSortrefflidie flad)c Sd)alcn ber mannig=

faltigften "vorm lieferten auch bie gejdiidten

öolb* unb Silberfdjmiebe be« 16. unb 17.

3ab*t)unbtti$ in Slotenj, Üttailanb,
s?lugf:

bürg, Dürnberg, ®re«ben u. a. Orten. Xie

geiftlidjen unb roeltlidben Scbabfammern b*
mabren nod) jefyt bie praebt» unb tunfrreid):

ften I»enfmale, bie t^eil« al« Xaufbeden,

tbeil« al« 3ierbcn ber Scbenltifche u. Gere«

monientafeln bienten. 3n ber 9tegel enthält

bie eigentliche Schale biftorifebe ober mtitbo-

logifd)e Scenen in graoirter ober halber

habener, getriebener Slrbeit unb ber mannig-

faltig geftaltete, burebbrodjene 9tanb anbere

barauf bejügliche Ornamente.

9öir haben ferner schalen in gebrannten

Grben, SRetall, legtere« oft mit (hnailgemälben,

beren Jorm nad) bem SRufter ber ©amos
ober $rotonmufd)el gebilbet ift. 2Bir finben

femer unter ben d)inefi{d)en, roie ben euro-

päifd)en ©efäben oon SRetall, l^orcellan, ©la«
u. a. Stoffen Schalen mit hob"" ft"b> bie

jur 2lufnahmc oon Gonfect auf ben Safein

aufgehellt roerben. Semer erfcheint in ben

Mächen bie Schale mit langem Stiele al«

(Safferol in »ronjc bereit« al« oielgebraudite«

©efäb ber alten unb neuen fBelt. Gnblid)

ift bie oielfältige ©eftaltung ju ermähnen,

bie je nad) Sebürfnifj unb 3med bie Schale

in ben ebemifeben Caboratorien angenommen
hat.

2)ie Schale roirb burd) Einfügung eine«

Wentel« ober fürjem unb längern Stiele« §um

8öff«l, bem jebc Nation unb jebe« 3eitalter

ihr ©epräge aufgebrüdt h<^-

9öir bemerfm sunäcbft, bab bei ©rieebm

unb Römern ber fiöffel nicht im ©ebraud)

mar, mit einziger Slu«nahme be« Meinen

Sronjelöffel« für ÜJlebicin.

dagegen erfcheint ber fiöffel gar häufig

unter bem in beutfeher drbe gefunbenen tt)<>" ;
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gefd)in in Weftalt bet gefcenfelten runben

Schale fon *>«« 3">U $urd>meffer (/yig. 11).

üRan bat be=

ren gefunben,

bie etwa*

arö&er ftnb

unb beren SBo*

ben abgeplai;

tet ift.

einen fe^r

ifacfacn Söf»

fei, au* bet

•üälfte einer

Aliifdjenjtudjt,

Nocturna

(#ig. H), gebilbet, jinben ">ir in ^enctucla;

et ift 3—7 3oü
«ig It. lana unb ift im

SHittelftanbe

nanj allgemein.

Hefcnlid)ieit

bamit Ijaben bie

Söffel bet et--

liab* in Oberätbjopien (3ig. 13). Sie be=

fteben au* bet fcälfte eine* Äub&orn«, ba«
auf bet »u&enfeitc burd) ben ©ebraueb. ab=

«ig. it.

$er fiöffel bet Äabplen au« hellbraunem

$olje fiyig. 15), 11 3oU lang, ift in bet

Jorm eigentümlich, roäbtenb bie Söffel uon
Soanbo au« hartem rociv.cn $olj, ganj uacb

europäifdjem ÜJtobell gearbeitet ftnb, roa« audi

bei benen ber baffem au« §olj unb 9la«*

b,orn bet gall ift.

Tic größte ÜJlannigfaltigfett in 93ejug ber

Söffelformen finben mir bei ben SBetjuanen

in Sübafrita. 2Bir finben tyex Söffel au«

bellbraunem §olj, beten Stiel 18 3<>U lang

ift ( Jig. 16), ba« ©efäfc aber hat nicht roe*

niger al« 8 3oll 2)urchmeffer unb bie 9tüd-

feite beffelben ift febjr fauber mit grablinigen

Ornamenten oerfehen. 3)ie tleinften ber

Söffel oon biefer ftorm b^aben 10 3»U
Sänge unb bie Slu&enfeite berfelben ift mit

ben mannigfaltigften eingebrannten üRuftem
oerjiert. 8ln einem berfelben enbigt ber

Stiel in ben Körper eine« ^nfect« au« unb
bilbet ben 6$n>an) be« Ihicn».

2Bir fehen bei ben 93etjuanen Söffel, beren

Stiel ben Stogel Straub barftetlt; bei weitem

jahlreicber ftnb aber bie Söffel, beren Stiel

eine Giraffe naebbilbet. Tic Iängften ber«

felben haben 34 ;]cll Sänge, bie tleinften

bagegen nur 10 3oÜ\ (Mbbilbung in m.

6.«©. »b. III. 2^eil VI., 9L 8., roo auch

groben ber Ornamente.)

«ig. n.

geglättet ift, unb finb etwa 9>/, 3oll lang
unb SV, Soü breit.

«ig. 14.

3m Orient, namentlich in

fernen fmb bic in ben Sdjerbet-

fcbalcn fdmrimmenben Schöpf;

löffei meift prächtig au«gefd)ni^t

unb namentlich auf ben Stiel

berfelben grofee Sorgfalt uer?

roenbet. Xa« Material ift meift

Santalfjolj. 3n £inboftan be=

nu^t man bie Irompetenmufcbel

Keffer gearbeitet ift ein au« feftem kO* I a ,
föifl. 17), um Söffel uon 8

braunen &oljc gearbeiteter Söffel befielben
>U Sange b«jufteUen, bereit toUl uon ber

Bolle* (*ig. H) Don 12 3oU Sange unb mn<™ Sptralrotnbung gebilbet rotrb

% 3oU breite.

«ig 16

3n Europa erfdjeint ber Söffel bei allen

ben Golfern, beren roefentlicbe Nahrung ber

au* Oetreibeförnern gefertigte SRdp* ober

Mörnerbrei au*mad»t ; in Oberitalien, $euti<b=

lanb, Slanbi«

naoien, $olen

unb SHufelanb.

35er baju ge?

bräunliche Söf:

fei ift auf bem
Sanbe jumeift

von §olj,ßbi*

I
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362 3Uufhirte Deutfdu SW o n a t ebe fte.

8 3oQ lang, ba* ©efäfj batan abet in bcr SHegel

eirunb. Sebjr einfad) ift bet $oljlönd bet Sat«

biniet 18), 7 Soll lang, 1»/, 3oU breit.

8«0. 18.

Die ^oI}(öffeI ber SWotlafen haben einen län<

gern Stiel unb ein grö&ere*, 2 3oU lange*,

3 3oU breitet ©cföfc; bie ber $olen um
Äratau jeigen einen fouber abgebeerten Stiel.

6er)r jierlid), mar, mit farbigem, namentlich

golbgelbem £ad bemalt, fmb bie Löffel bet

rufftfeben Sanbleute. Da* ©efdfe ift gröfeer

al* bei vorgenannten, ber Stiel lütjer. @rö--

per nod) fmb bie fcoffel bet Sdjrocben unb

Stonoeger, meift au* meinem Birtenbol} faubet

gefdmi&t.

3n Deutfdjlanb ift feit bem oorigen 3abr«

bunbert bet §oljlöffel meift oon bem au*

Gifenbled) oerbrängt roorben, feitbem in bem

fädjfifdjen tSrjgebirge, in Sd)lef»en unb im

Sdjroarjroalbe biefet ÜJlanufaeturjmetg be-

Qrunoct rooroen.

3m 16. ,sahr hundert fertigte man in

Deutfeblanb Löffel au* SBu<b*baum, beren

Stiel eine Sfcmid ober ©oa barftellte, unb

burd) ein Stornier bergeftalt mit bem ooalen

©efäft oerbunben mar, bau man benfelben

auf biefe* jurüdlegen tonnte. 2Jtan hatte

ferner runbe 2öffel au* tDteffmg ober Silber,

beren bünnet Stiel in einen ^Jinienapfel aus-

lief ober anbenoeit plaftifd) oerjiert mar.

Anbete fiöffel beftanben au* einet M<bat=

obet Gb^lcebonfdwle, an roeldjer ein Stiel

oon Silber fafe, ber oft mit foftbaren Steinen

gefcbmüeft mar.

3m 2aufe ber 3eitcn bat bie £öjfelform

lieh mannigfad) l)erau*gebilbet ; bie au* Elften

unb Ämerita in ßuropa eingefübrten ®e--

tränte, Äaffee unb Dbee, riefen eigentbümlidje

Söffel beroor, bie jefet übet gans Europa

oerbreitet fmb.

Hübet ben Speifelöffeln bat aber jebe

Nation ihre eigentbümlicben Sdjöpfgefäbe,

oon benen mir ba* au* ber 6oco*nufe be-

reitete fdmn (ennen lernten. 3n äßeftinbien

8ifl. 19.

benufct man für biefen 3n>ed nudj eine Äüt»

btSfruebt (<$ig. 19), beten Sdmle ba* ©er

fä&, beten Stiel ben Wentel bilbet.

3n bet Sdnoeij Gaben bie Senner bei

Bearbeitung bet Wild} eigentbümliAc fyoly-

gefäbe, unb in 9tufelanb fertigt man au*

§ol} loffelartige Seböpftellen , um ben Dua*
au* bem SBorratb*faffe 3U nehmen.

Huf ben Safeln bet böbern Stänbe 6u*

ropa'* ptangt ber fUberne ©orlegelöffel für

Suppe unb Virnich.

äu* ber Sdmle ift bunt Hbänbetung be*

dtanbe* bie fiampe entftanben, bie mit au*

gebranntem llnm ober SDtetall bei ben SBöl

tem bet alten 9Belt, ben §inbu, unb im
mobemen ßuropa auf bem floaten 2anbe

unb bei ben Bergleuten noch jefct antreffen

(ftig. 20). Da* altelaffifd)e ältettbum bat

biefe einfadje Campen*

form ju einer unenblu

eben 3)tannigfaltigteit

entroidelt , inbem e*

ftufs, Geniel, Dedel unb

anbete äktoollftanbigun;

gen beifügte.

3ur Stuf beroabtung oon Jlüffig*
feiten rotrben größere ©efä&e erforberlid)

unb al* SBorbilb baju bienen bie ftebenben

©eroäffer, unb bie ©ruben, bie im $elbe ftd)

oorfinben. Die Botocuben bereiten fteb, mie

i bereit* ermähnt, ibr beraufd)enbe* ©ertönt

f

in abgehauenen Baumftumpfen. Die mebt

febboften ameritanifeben Ureinroobner bilben

; fid) au* 2 hon grobe ©efä&c oon abgeplat»

|
teter Ciform. Sie fertigen beren bi* ju

4—5 ftufc §öb>. SEBir finben foldje grofce

Xbongefäbe jur Beu>abrung oon ©ertönten

aud) bei ben ^inbu, in Stfien, bei ben (tgop*

tern, ©rieben unb 5Hömem, unb nodi beute

im ßautafu*, Spanien, Portugal unb Siorb«

afrita. 3n ^rantreid), Deutfdjlanb unb 91orb*

europa, roo ^olj in oorbanben, benu^t

man biefe* ju «ouatbgeföben. 3m 17.

3at)rbunbert fanb man eine ^reube batan,

möglidift gtofee 3Beinföffer in ben fütftlid>en

Äellcrn ju beroal)ren, bie ardbitettoniftb oerjiert

mürben. Da* betüb^mtefte biefer ©einfäffer

mar näcbft bem §eibelbetget ba* auf bem

Äönigftein in Sacbfen befinblübe Aar,, roeU

dje* freilid) nur no«b in ber Slbbilbung oor>

t>anben ift. 3n ben Vellern ber SJlagbalenem

bürg auf bem Äönigftein lieb 1624 Äurfürft

3obann ©eorg I. ein toloffale* 5a& bauen,

ma* bie Berounberung aQer Befd)auer er=

regte. SUein 3ob,ann ©eorg III. befdjlof»,

ein §a| fertigen ju laffen, roeldje* biefe*

etfte überflügeln follte. Der SRatb*fellerer oon

@bling, 3Jlcifter Ibeobalt» 3 einiger, marb nad)

Sadjfen für biefen 3toed berufen, in ber

©örli{ier £>eibc mürbe ^tol) gefcblagen unb

ein Sab erbaut, beffen Cänge 15 Glien unb
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21 3oü, beffen roeitefter Turd)nteffer 11 eilen

betrug unb roeldje« 3319»/, Gimer enthielt.

Ter itellermeifter ^ßoul iKicbter gab im 3abje

1705 eine Beitreibung beffelben licrauc-.

Vluguft bcr Starte aber liefe im ^abre 1722
ein nod) gröfeere« ^afc burd) 51'leifter 3ob.

Bbjl- Wölbe au* Strasburg bauen, ba« im

ahre 172") uollenbet rourbe. Ire n>ar 17

lang, hatte 12 eilen Spunbtiefe, be:

l"tanb au« 137 ^afebauben, 54 Bobenftüden

unb fafete 3709 (*imer, alfo 009 Cimer mehr
al3 ba« grofec «yafc oon £>eibelberg. mar
ba« größte #a& in Europa, mit einer treppe

unb ©aleric uerfeben unb mit einer lateinü

fdben 3nl'*rift gefebmüdt. $m 3«b« 1817
mar biefe« iHiefenfaB nod) oorbanben, jerftel

aber fpatert>in in 3tüde.

Tie neuere 3"buftrie t»at in ben beutfdien

tb engliid)en Bierbrauereien wohl nod) grö-

ßere ©efäfsc b/rgeftellt. 3n ben ©ein: unb
Bierlänbern oon ^Mitteleuropa ift bie Anferti-

gung oon .froljgefäjjen ein n>id)tiger ©eroerb*--

jroeig, ber aud» für Jtücbe unb Haushaltung

ba« ftoljgefäB }» mannigfaltiger form ent--

nudelt.

Tie Bereitung ber epeifen unb ©etränle

bat bei ben oerfchiebenen Bölfern eine formen:

reid)e 2lnjab,l oon Koch- unb Bratgefdiirren

beroorgerufen, unter benen ber Meffel, ber

topf unb bie Pfanne bie ©runbformen bar:

ftetlen unb ju benen i'ietaü, Etein unb ge-

brannte Grbe bie roejentlidjftm Stoffe liefern.

Äeffel au« Xalfftein fertigten bie ameri-

tanifeben (j*fimo«, bevor fie eiferne .Hodinc:

fdjine uon ben Europäern erhielten. Tiefe

Äefiel hingen über bei ftet* brennenben Vami>e

in ben fteinernen ©interbütten.

Unter ben in beutfd)er Crbe gefunbenen

Ifjongefäfeen crfdieint febr häufig, oft ale

Behälter ber oerbrannten iDlenfdienlnodien,

ein ©efäf, oon beiftehenber Aorm (?rig. *1),

8—20 3oü 1)0*,

3ia- 21- roa« jeoenfall* aud)

al* Modjgefcbirr

biente. hieben biejer

Aorm erfdjeinen

aber aud) mannig-

faltige Ülbroanbe-

lungen, bie id) in

meinem $anbbud)

ber germanischen

2lltertbum«funbe

(Safel 13) ju=

fammengeftellt Iwbe. 3n Sütlanb werben

noch jefct Äocbgefdbirre, balblugelförmige $ef-

iei, au« I bo:i gebilbet, benen mobt au* brei

turje Beine angefügt fmb. 3n ftranfreid),

jpollanb unb anbern Räubern ift ber eiferne

Jteffel, ber an einer Äette über bem §erb*

feuer aufgebängt roirb (pot & feu), ba« ge*

roöbnlidje äod)ge)d)trr , al« roelebe« er aud)

bei fämmtlid)en europäifdien beeren eingeführt

ift 3n Teutfd)lanb ift in ben Äüdjen unb
^au^baUungen ber flod)teffel ju ben mannig:

faltigften formen in gebranntem Ifyon ge*

ftaltet roorben. Ter 3n>ed, ju bem er uer»

roenbet wirb, bie ©eftalt ber Oefen, ftodj=

herbe unb 9Rajd)inen hat it)n balb erhöbt,

balb erniebrigt, man bat ^enfel angefügt,

ben JRanb breiter unb ftarter gebilbet, ju be-

quemerer ^anbbabung aud) Sluägüffe anju^

bringen für jroedmäfeig erachtet.

Turdi 3lbflad)ung unb SluSbreitung ber

gorm nähert fid) b«r Steffel ber 6d)alenform

unb mirb bann, }umal feit bie \10l3iheue1una

jur Gparfamfeit mahnte unb ben 93ratfpiefe

befeitigen bieb, jur Bratpfanne umgeftaltet,

bie uornämlid) in ben norbbeutfd)en Mauv:

baltungen in gebranntem $bon gebraudbt

roirb. Xic Braupfanne au« bünnem Sßtetall,

befonber« Äupfer, ift bie gröfete ßntroidlung

|

biefer %oxm.

Um ©peife unb Srant, bie in Äeffeln,

löpfen unb Pfannen bereitet roorben, ben

hungrigen ju bringen unb oorjufe^en, bebient

man ftd) ber Sd)üffet ober be« Stapfe«

($ig. 22). (5« begegnete un* biefe 5orm
bereit« in ben Ur;

roälbern oon Slme* Wi- 22

via, fo roie in ben

>\iu->haltuniien

fömmtlid)er Böl-

ler oon URittelf

amerita , al« iortuma. 9u« §olj qt-

fd)ni&t erfcheint fie nid)t allein bei ben Äafs

fem unb Betjuanen in ©übafrifa, fonbern

aud) in 3)eutfcblanb, 6!anbinaoien unb 5Ru&-

lanb , b»w metft bemalt ober fauber ladirt.

Sud) bie (Sbhtefen unb SWongolen breben au«

ßolj 6d)üffeln, bie fie mit ibrem oortrefflid)en

Öad bemalen unb oft reid) oergolben.

3n gebrannter Srbe fommt bie Sdjüffel

bi« ju 14 30II 2)urd)meffer, freilid) meift §er«

brod)en, unter ben in beutfdjer ©rbe gefun=

benen ©efd)irren vor. Ter Boben ift bann

abgeflaut, ber 9)anb tb,eil« abfteb,enb, tr)eil«

mit einer, gleid) ber Jorque« mobellirten

©ulft belegt. Sin ben Heinern fommt roobl

öfter ein Wentel oor.

Tie 6d)üffel erfd)eint aud) unter ben alt*

gried)ifd>en ©efäfeen, oft in ©form, oft mit

Tedel unb Wentel oerfeben , tf)eilroeife aud)

auf einen ftufj geftellt unb al« 9Hifd)gefäfi

für ©ein oerroenbet. Unter ben römifd)en

Stltertbümern erfd)einen 6d)üffeln in gebrann:

tem Jf)on unb Bronje, in Italien foroobl,

al« aud) in ben anbem ^ßrooinjen be« SReid)e«.

hierher gelieren uornämlid) aud) jene ©d)üfs

fein unb 9iäpfe au« rotber ©rbe, mit aufge*

preßten JRelief«, bie roir oben erroät)nten,

unb bie namentlid) in ben JRbeinlanben

öfter ooriommen.
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Ter europäifcbe fianbmann, romanifd>er,

acrmanijd)cr, wie UairUrficr Nation, bebient

fidj für ba$ Aufbewahren feiner 6peife oor=

§ugäweife ber tbonemen unb glafirten 3d>üf*

fein, bie in ben Töpfereien nlljahrlidi in lehr

fie eine menfölidje Figur barfteücn, beren

«rme bie Wentel bilben. Hud) Toppelflafchen

fommen oor, beren eine ganj gefd)loffen unb

Kl. 24.

grofeer Slnwbl gefertigt werben. Xtt|

Xifien be* 9Hittelftanbes fmb bie Staffeln

unb Terrinen oorjüglicb au* Faoence ober

$orcellan, unb ju gar oidfältiger %otm ent

midelt. Sdjöne Arbeiten biefer »rt lieferten

in gebranntem Thon bie Töpfereien oon

Telft; man fertigte bort nid)t allein ooale,

fonbern auch oieredige Terrinen, beren ©änbe
architeltonijd) geglicbert, bie mit jierlichen

.ftanbhaben unb Sedein »erfehen waren, auf

benen plaftifcher ©lumen- unb Ftüchtefdmmd

angebracht mar.

Tie älteften «ßorcellaninanufacturen oon 6u=

ropa lieferten ähnliche Arbeiten, unter benen

fidj bie oon ÜHeifcen burd) bie metfterhaft mo
beQirten 93lumen unb Früchte au*jeichneten,

roäb^renb bie SWanufactur oon Seorc* grofec

Sorgfalt auf bie Semalung oerwenbete. 3(h

fua ©ebgewoob ftrebte burd) Form unb Farbe

Ausgezeichnete* ju liefern unb bie 9Bcrfftätte

oon (Stoma in Staffortfbire brachte bie erften

Scadjbilbungen altgrieebifdber ©efäfee auf ben

SHartt, bie bann im übrigen Europa Suffehen

unb 3iad)eiferung erregten.

Um glüfftgleiten aufzubewahren unb fort*

Sfajaffen, bient bie F 1 a f di c , beren Urbilb bae

ober bie Jlufe unb Äürbi*fTud>t ftnb. 2Sir

erwähnten bereit* bie flürbt*flafchen ber heifeen

unb gemäßigten tfone.

9tochbitbungen biefer 9iaturformen (Fig. 23)

erfdjeinen bereit* unter ben altbeutfchen Tb>n5

gefäfeen in 5—7 3od .^obc ; ba* ©efäfc ift mein

fogelförmig , bet &al* eng, ber .penlel breit

unb Hein unb ber Saud) mit eingebrüeften

Linien, in Slachahmung oon Flechtarbeit mebr

ober mmber reich oerjiert. Sehr häufig fmb
bie Fachen unter ben alten unb neuen mit*

telamerilanifAen ©efäfien. 3" $«ru fmb fte

fd>on ju tünftHfyn formen entroidelt, fo bafr

bie in ber SWitte burd? eine Wob« oerbunben

fmb (Fig. 24).

Tiefe ©efäfec fmb gleich benen, welche man
beute noch in Surinam , $enejuela fertigt,

nicht auf ber Drehscheibe gemacht unb nid)t

im Ofen gebrannt. Tie J homiaidien oon
Surinam hoben bie aouh ber Äürbiejlafdje

(Fig. 25). Sehnliche Flafcben fertigen auch

bie Äaffetn. Tie Farbe ift buntelroth, bie

&öbe 14 3oU, ber Turchmeffer 7 3oü.

(kriechen unb JRömer menbeten bie Flafa>n=

form fehr häufig bei ihren Öefäfcen an. 3$
erinnere nur an bie (leinen, altgried)iid)cn

tugel;, turnen unb eiförmigen ©efä|e, in benen

fic ihr Salböl, ba* Oel für bie Rampen auf:

bewahrten unb bie in 3fcjug auf Aui«, wn--

fei, 2lu*güfie, 9idnbcr, Sftcmalung, fo überau*

mannigfaltig fmb. Ter römifdje Solbat

führte eine fteibflafche oon hartgebranntem

lichten Thon mit einem bi» brei §enfeln, bie

er an einem SRiemen um bie Schulter trug,

unb bie fo häufig in ben ©egräbnififtätten

am Schein unb ber Tonau oortommen.

Tie fehr bauchigen Jxlafcbcn mit engem,

ntebrigem §al*, fmb 6— 7 30U bodi. See»

benftefjenbe* (Sremplar (Fig. 26), oorrrefflich

8tfl. 25. 3*fl 26-
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gebrefct, mit forgfältig gereiften $enfeln, ift

7 3oQ $od), bei 2Rainj gefunben unb oon

feftem fjellbräunlidjen Jhon.

3uc äufberoabrung oon Oel unb ©ein
fertigten ©riedjen unb Körner jene groben,

eiförmigen, langgeftredten 3lafd)en mit fpifci^

aem unb furjem, engen §al •
. bie nad)

ben jroci §enfeln, bie fie Ratten, Slmpboren

genannt mürben. Sie fmb 3—5 gufi lang

unb mürben in ben Hellern von Pompeji,

roie in ben ©rabjimmern oon ©riedjenlanb

unb Unteritalien fdpäg an bie 2Banb gelernt

gefunben (fttg. 27).

9täd)ft ber J^onerbe oerarbeitete bie antife

©elt aud) baS ©las ju ^lafdjen oerfdnebe;

ner ©röfcen, unb fleinere culb- unb Oelge-

fäfce oon fdjlanfer SBirnenfonn finben fid)

gar bäufig in ben ©räbern oon 3— 5 3oU
Sänge, auf ber Oberflädje in ben Farben ber

Perlmutter orabirt.

Sbfömmlinge jener Salbgefäfje fmb bie

nod) je&t in Italien üblidjen ^ogiielten ober

©einflafd)en aus ©las, oon beren fugelartw

gern
s3aud)e ein langer, enger &alS grabe

emporfteigt.

3m Mittelalter, roo Töpferei unb ©lasmadjer*

fünft febr berabgefunten roaren, fertigte man
jum Auftragen ber ©eine unb anberer ©etränfe

^lafd>en oon Metall, bie burd) Anfügung oon

Xedel, tfuf;, Wentel unb ÄuSgufiröbre jur

Sc&enKanne mürben (#g. 28). 3n folgen

3«ä. 27. 3*8 . 28.

Hannen rourbe ber für bas

beilige Slbenbmabl beftimmte

©ein aufgetragen. $)ie Jorm
biefer Hannen rourbe burd)

s2luSbebnung in

bie Cange, 3ufammenbrüdung unb 2lbplat=

tung beS MirteltörperS, ©eglaffung beS %\x--

fees unb anbere 5Beränberungen ju einer gro*

&en Mannigfaltigteit entroidelt unb oft burd)

Anfügung oon Sieliefs unb plaftifdje 2luSbil=

bung bc-> $enfels, JubeS unb 'EedelS jum
Hunftroerfe erhoben. 2)ic Hünftler in Tfcon

unb ^orceüan bemäd)tigten fia) feit bem 16.

oalirlnmtuTt aud) biefer ftorm, fofern ba$

Material bie 2luefüb,rung berfelben geftattete.

— $ie Sd)enffanncn rourben feit bem 2luf*

treten ber roarmen ©etränfe
, namentlicb beS

2t;ee, burd) neue, aus (Sbina eingeführte aov-

men, mannigfaltiger; eS bilbeten fid) eigene

tupen für bie Hannen, bie ben oerfdtiebenen

©erränfen geroibmet finb, roie $bee=, Haffee*,

Sdjocolaben=, 93ier- unb Mild)tannen.

©ir febren jur ftlafdje 3urüd, bie in

Mitteleuropa feit bem 17. 3a&rlronbcrt in

©la3, ^at)cnce unb Steingut ju großem ftor=

inenreia)tbum gelangte. ©ein, Sranntroein

unb 93ier errangen fid) felbftänbige glafd)en--

formen; bie ftlafdjen für ©ein roerben burd)*

gefcenbs aud ©lad, burdjgängig runb, mit

längerm ober lürjetm £>alfc unb fku&em ober

nad) innen gebrüdtem 33oben unb eine ober

eine f)albe Hanne Maft faffenb, gefertigt,

ftür manage ©einforten, j. 3). SodSbeutel,

Cbampagner b°ben fid) feftftebenbe dornten

gebilbet. 3)er ^ranntroein roirb feit bem 17.

3abrbunbert oomämlid) in oieredigen jYlafdjen

oon @IaS mit furjem, engen .\?alfe aufbe*

lnulirt. bie, roenn fte oerfenbet roerben follen,

mit Pflanjenbalmen überftridt roerben; ba*

2Mer roirb in langen, runben, colinberiidjen

Alafd)en unb furjem, engen .frais unb flei=

nem §ente( aus Steingut aufbewahrt , eine

rtorm, bie aud) für bie Serfenbung ber 2JIU

neralroäffer oon SelterS, SBilin unb Gger ge^

roäbtt rourbe. 3er maffenbafte ^erbraud)

biefer ©efä|e bat in ber 9läbe ber ^üllorte

gro&aTtige Töpfereien b.eroorgerufen. 3«
tbönemen, bod) grobem unb roeitbaud)igen

fjfafdta bie 10—20 pfunb aufjunebmen im
Stanbe fmb, roirb aus ben Oelmüblen bas

gewonnene Material oerjdjidt. 3™ $rooin=

jialmufeum \\i Salzburg jeigt man Oelgefä^e

aus fd)roarjem .Zbon. foloffalc Alafd)en oon

4 ^u^ ^iöbe unb 3 ^ub 3)urd)meffer.

Ön ber Jürlei, Ungarn unb Serbien roer;

ben aus feinfömigem ^olje treiSrunbe, aber

an ben Seiten ganj abgeplattete 2öeinflafd)cn

gefertigt, an beren

3i«. 29. fdjmalcn Seiten ein

iHiemett burd) an^

gebrad)te Defen

läuft, mit roeld)em

ber Leiter bie

$lafd)e an ben

Satteltnopf hamu
29). $er

Stöpfel bliebt als

Schraube bie enge

^alSöffnung fe^r

bid)t. $iefe ^la-

icbenftnbfebrbauer^

baft unb leid)t, unb

benen bei ©eitern

oorjujie&en, roeld)e

roir in ganj gleicher

gorm, wenn aud)
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1 1 ,

feiten, in altitaUenifehen ©rdbern unb jefct n od)

jtcmlieh allgemein bei ben fpanifthen Birten

au« gebranntem il;on finben.

2)on ähnlicher gotm fertigen bieÄalmoten

Slafchen mit längerm §alfe au« ^ferbcleber.

$iefe glafdbe ift 8 3oU lang, 3otl breit

unb 2 3°U M (fttg. 30). Sie befteht

au-? jroei

3<fl- »0. teilen, bie

an ben Seü
ten jufam*

mengenäht

fmb. $>er

Stöpfel, ber

mit bem
irageriemen

Durch einen

anbem JRie*

men )ufam>

menb;ängt,ift

oon §olj.

2Die breiten

Radien fmb

mit ringe*

brüdten 93er*

3ierungen

»erleben.

Cnbiicb"

fmb nod) bic

^orccllanfla:

fchen ber Gb>
nefen ju nennen. Sie fertigen bereit für

SBoIjIgerüdje oon V/t 3°U §öb\\ unb ttB

Iräger oon 3»*rblumen, bi« §u r> unb ti

(ftig. 31). £ie birnenförmige

©runbform ift bureb ^Infü^uno

oon &enfeln in ben mannig=

faltigften ©eftaltcn , bie bet

Sßflanjen» unb 3$ienoelt entlehnt

fmb, in ber SBehanbluug WH
SRanb, §al«, Äörper unb aup,

roiein ber ©runbform cntrridelt.

3Öir fehen in ben etilen ber

töniglidjen^orceUanambOKiäfce-

fammlungju Statten culinbrijdje

ftlafehen oon 2—36 3oll höht,

bie burch Sielief«, Ufalerci unb

93ergolbung überreich oerjiert fmb, mir finben

bie Colinbcr bi« >u 6 unb 8 Seitenflächen

oeränbert, roährenb anbere und) Jlrt ber

^lafdjenfürbiffe brei 2tbt^eilungen über ein-

anber enthalten.

2öir roenben un« nun ju ben ©efäjien,

au« benen ba« in glafd>en ober Mannen auf;

getragene ©etränt jum 2Runbe gebracht mirb

unb b^ier begegnen mir nun einem ciu f? c ro r

-

bentlidjen iHcidjtbum an formen.

9teben ben Jrinffdbalen finben mir ali ur
alte* Srintgcfdnrr ber netioen SHacc ba>3 Irin!«

f)om, rooju im flautafu« ba« be* Steinheid«,

bei ben germanifdjen unb celtijd;cn Golfern

8u* *0*e

8i«. 81.

ba« bc« 2öifont unb be« Stier« benujst

rourbe. ©rftere (ommen in ben europäischen

üJtufeen nur fetten oor. Ta^ größte bürfte

ba« ©ahren'fche $om in Hrnftabt feinf e«

hat 3 ftu& 7'/, 3oB Sänge. »ei ©eitern

häufiger roaren bie Stierhörner, foroohl in

ben fürftlidjen, ali in ben fachlichen Sdjafc;

lammern: in ben ^ürftenburgen trauten bie

SRittec bei ibren ©elagen, roie einft bie ftan-

binaoifchen gelben in ©alfwtta, au« biefen

fcörnem ; «udb bei ben Opfern ber heibnifdjen

©ermanen rourben Ürinthörner angeroenbet,

im chriftlichen SJlittelalter benufcte fte bie

flirehe al« SReliquienbehälter. $iefe Stier;

hörner, oft oon namhafter ©rö&e, ftnb in ben

beutfehen SWufeen noch in zahlreichen drern»

plaren oorhanben. 5lodj beutiac* Sage« bn

ben bic beutfehen otubenten bei ihren gefl=

gelogen ^rinfhörner au« Stierhorn mit me*
tallenem ^eidilag im ©ebraud).

Slu&erbem benufcte man ben (Slephantenjahn

im ÜDtittelalter jur ,v>er[tellung bornförmiger

Xrintgefcbirre. Xa^ ."pabeburgifche ^>orn oom
3aljre 1199 im laifcrlidbcn 8diap ui SBien,

mehrere 6(fenbeinhörner be« bntorneben siHu=

l'eume \u Tresben, barunter ba« berühmte

S>ttifaltigfeithorn, bürften bie intereffanteften

biejer irinfgefchirre fein.

3n ben ©räbern in ber

Umgegenb be« altgermani=

fthen OpferpIa|<« , be«
v3urgroalle« oon Schlieben,

fanb man brei Xrinthörner

au* gebranntem %\)on (Jig.

32) oon 5'/«3oU Sänge.

Unter ben altitalienifchen

©cfäfeen lammen 3;rinf:

dornfr baufifl DOt. Sie

baben meift bie /vorm oon

«bpfen be* §unbe«, be«

3Dolf«, Domämlid; aber be«

:Heb,e*. 3)ie meiften fmb
mit einem Wentel oerfehen,

um fic aufhängen fönnen. 3m 16. 3ahr-

hunbert rourben 3:rinlhömer au« ©la« gefer*

tigt, beren mehrere in beutfehen Äunfc
lammern autberoabrt roerben.

(jnblid) mürben auch «u« ebeln ÜKetaUen

irinfbönier gefertigt; ba« ältefte berfelben

bürfte ba8 golbene, fogenannte Slttilahorn

fein, roas- in vVif> ^crenn in Ungarn gefun^

ben roarb unb befien Jtelief« an bie auf ben

rotben aallijcben (^eftifien oortommenben ^ar*

ftellungen erinnern. Sehnlich ift ba« im 3ahre
1 / VI bei üoubem gejunbene, fpäter au« bem

6$afee von .Uooenbagen entroenbete golbene

,^orn ; beibe bienten mohl religiöfen 3«>ecten.

3)ie meiften biejer A)örner haben an ihrem

Mttflen tfnbc eine Ceffnung, bie mit einer

Schraube Deridilofien roirb. 3)er 3med biefer

3»8- 82

Cefinuug mar, ba* §orn auch SHaje.-
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§u beuufcen, wenn* bem Xrinfßelaße

eine 3agb oorauägtng.

»ei weitem allgemeiner verbreitet al« %nnb
ßefdnrt ift ber ©edjer, beffen ©runbform
lieb auf bie §albtugel unb bie Diobre ;u.

rüdfübren lafrt, bie al« natürliche ©efafee fo

häufig oorfommen, unb uwauv burdi @r=

Weiterung in ©reite ober Canße, burd) Änfü«
gunß oon $u&

, Wentel unb 3)edel bei ben

oerfdjiebenen SBöltem ein großer ftormenreicb/

tbum entwidelt bat.

Sie uranfänglicbc $orm be« Jrinfbecbers

ali $albtoßel ober halbe* Gi lernten roir

bereits in ben Jortuma« von SBenejuela unb
©uiana unb ben thönernen 6cb>len ber alt*

europäifchen Hölter tennen. Sur* »bplat«

tuno be* »oben« unb »nfüßunß be*$enfel«

wirb ba« ©efäfe

für ben ©es

brauch beque-

mer gemadjt.

6* ift bie« bie

Obertaffe , bie

mir bereit« un*

ter ben alten

finben unb ber

wir uni noch

jefet mit Unter«

jcfcidjale beim ©enufe warmer ©etrünte bebienen.

3)er eißentlidje 2xintbed)er aber entftebt,

menn ba* tjalbfußeL- ober eiförmige ©efäfi

mit einem $u|e oerfeben wirb (ftiß. 33).

Diefelbe ftorm (ommt unter ben

Big. 34

84 b.

SlPlMii&MS)©M

8*8 38.

fahrjo&l enthalten, mie §. 99. ber oon §of>en*

firmen bei (5hemnm, ber bie ^abruibl

:

anno domini millesimo cccl quarto

barbietet. Obfd)on nun biefe Aorm im 2Be*

fent lieben ftdj gleid) blieb, fo traten am ©efäf»

in germanifd)er @rbe gefunbenen i mie am Änauf unb am ?suf- mannigfache flfe

SUbengefdnrren nicht feiten oor.
j

roanblungen ein, inbem Crftere« am JKanbe

mehr ober minber ber ©lodenform nahe tarn,SBei ben ©rieben würben ber--

artige SBecf/er mehr au« SRetall

gefertigt, unb bie «Sage berietet,

bafc ber 99ufen ber fdjönen

Helena al$ 2jlobeü }u trint«

bechern oon ben Äünftlern er*

wählt mar. Sie Slömer hotten

fotx>or>t irbene al« gläferne trink

bedjer, bic oft unter ben rbein-

länbifdjen »Iterthümern erfebeinen ; biefe ftorm

bat fut biv auf ben heutigen Sag unter bem
tarnen Stömer als Jrinfgefdjirr für ben SHtjein«

mein erhalten.

3Mefe ftorm Ratten auch bie älteften »benb«

macjlbedjer ber abenblänbifd>en djriftlichen

Äird)e. $>a« ältefte noch oorbanbene Grem»
olar bürfte ber ehebem im Älofter 2Ronfee in

SBaiern aufbewahrte Lecher be$ ehemaligen

§erjog« laffilo fein. SBollftänbig entmidelt

\vl ber nebenftetjenben ^orm finben wir ben

2lbenbmablbed>er im 13. bi* 15. ^afrbunbert

(5ig. 34 a u. b). Qi fmb beren nod) oiele in ben

raittelbeutfcben Kirchen ooriwnben. Tie mei-

ften tragen am #u& Snfdjriften, welche theil«

ben englifd;en ©rufr ave Maria, t heile bie

ber Änauf oielfacber fleßliebert, mit Diofetten,

(Jbelfteinen unb 99ilbmert ocrfeb,en unb ber

5ufe mit Sliello* ober erhabener SIrbeit ge;

fd)müdt würbe.

fflir finben aber aud) biefe ^orm feit bem
16. 3ab,rbunbfrt auf ben Xafeln ber dürften

unb ber ipoblbabenben $rioatperfonen. 34
erinnere an ben mit Stuffa^bedel oerfebenen

Jrinfbecber, ben Dr. SWartin fiuther oon fei-

nen ^reunben jum $od)seU$gefctjent erhielt.

S3on biefer 3rit an roenbeten bie ©olbfebmiebe,

wie }. JB. ©enjel 3on»ni$« w Dürnberg,

alle ibre Äunft auf, um möglid}ft reid)ße=

fchmüdte unb eigentümliche Xrintgefd)irre

heroorjubringen. 35a« reiebfte unb orädjtißfte

berfelben ift ber 5 $ufe hoh< mit (Smail unb

SHelief« oerjierte SBecher, ben ^amniiu-r lie»

fette unb ber noch je^t m Dürnberg oon

allen Äunftfreunben bewunbert wirb.

6ine ganj etgenthümlidje Sed>erform —
gewiffermafeen eine $ropb>jril)»m9 bereinftiger

Srauentracht — tritt geßen ba« 6nbe be«

16. Sahrbunbert* auf (5ig. 35). ©ine

jtll^ci tit t\ cctn treibt in ^TnpoiiQC^otjdidi
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35.

Strmen einen Keinen beweglichen $ed)er. Meljrt

mon bas ®anje um, fo bietet ber inbaltleere

JRod ber Tarne einen großen SBedjer bor.

Ter 3Jed)er mit hulbci ober fugelrunbem

©efäjj, ouf lwf>em ftufj, für ©ein, ^rannt«

mein u. f. m., in ben oerfd)iebenften (Gröben,

fommt in 9)iittcleuropa in Metall, Öla*,

ftolj, ^orcellan ungemein in Slnmenbung.

©ine onbete, feb,r oerbreitete (Srunbform für

Srintgefc&irre bietet ber (Solinber (*ia. 3»>);

Material baju lieferte ber Söambu,

3>a- 36- SHobjr, £>oIj, oebronnter $bon, ©l<>*

unb SPfctaU. 3öir lernten früher

bie Wefäfee au* ftaumftämmen,

93ambu unb Söirtenrinbe tennen,

meldte bie 9catur ben 3Jlenfd>en

unter allen 3onen barbietet, gort-

fdjreitenbe Cultur oerfudrt, biefe

formen in jwedbienlidjen Stoffen

nacbjubilben unb nadj 2Rafegabe be* ÜJtaterial*

ober be* ftmedi oielgeftaltig }ii entwideln.

Sir finben in 2)tittelbcutfd)lanb, in J bann

gen unb granfen Xrintbedjer für SJier, bie

au* einem 5—8 3oÜ langen Slbfdmitt eine«

ausgerollten unb au*gepid)ten ©irlenftamme*

gefertigt werben ($ig. 37). Tiefe ©efafse

baben fid) bi* auf ben heutigen Jag in 3«na
unter ben Stubenten erhalten, jebod) mit

einem ftufe oerfeljen. Tie flaroifdjen Hölter

breljen colinberförmige, Heine ©edier au* £in=

benlwlj, bie fie burdj cdmifcwerl unb ftar:

ben mannigfaltig oerjieren. 3n Düringen
fertigt man au* cinjelnen Sauben SMertan«

nen, oie mu Linien juiammcna.t.punoen ltno,

meift aber ber tonifd>en Jorm ftdi zuneigen.

Turdj ganj 9iorbeuropa bat man aud) gro&e

(9efäfee r»on biefer ftorm, al* SBafferfannen,

od)öpfeimet u. bgl.

9iadjbilbungen biefer Aoim tommen nidn

feiten unter ben irbenen ©efdjirren oor, bie in

beutfdjer Crbc gefunben werben (3ig. 38).

3»8- 37. 3«fl. 38.

Sin managen berfelben

Tinb bie binbenben

iHeifen be* Urbilbe*

nadjflcabmt.

Seit bem 16. §<x\)t--

bunbert erfdjeinen in

Teutfd)lanb bie culinbrifd>en Ärüge ou* &art;

gebranntem $t)on (Jig. 39.), mit .benfcl, bie

metjr ober minber mit erhabenem SBilbmert

unb Malerei oerjiert unb mit einem 3»""'

bedel oeTfeljen finb, auf welcbem gemeintglid)

bie 3<»bntfja|jl Unb juroeilen ber 9tame be*

33efi$ei* eingegraben ift. Tie örunbfarbe

biefer Ärüge ift meift hellgrau, bodj tommen

aud) braune in mehreren Dlüoncen oor. Tie

Mdtef* finb fef^r mannigfaltig, biblifa)e unb

motbologifcbe Tarftellun--

gen, bie Ülpoftel, bie «ur* ?<a 39.

fürften, ©auerntönje, fo

roie 3Bappen; bie Atrüge

tommen oon 3 bi* 30 3oll

Jpörje oor. I5öln, Sinrn--
||

berg, ftranten, Sadjfen unb

Sdjlefien lieferten bie meU
ften unb beften. 3m 17-

^abrljunbert mürben folcbc

ttrüge aud; in Seift ge*

fertigt, junäd)ft mit roei&er ©lafur, bann

aber aud) in d)ineftfcb>r 2lrt in bunter

C^lafur. kleben biefen tfjönernen Ärügen er»

fd)einen fte bann aud) au* .Sinn. Silber, Ser;

pentin, Jopfftein unb 410I4. Tie 0la*trüge

be* 17. ißabjliunbert* oon colinbrifd>er Jorm
haben teine §enlel, Tinb aber intereffant burd)

bie Malereien unb ^nfebriften, momit fte oer=

jiert ftnb. 9öir finben beren mit bem beut-

}d)en 9icid)*abler, umgeben oon ben 9Dappen

ber Mui • unb anberer 9ieid)*fürften unb

Stäbte, mit ben Slbbilbungen oon Stäbten,

^erfonen , j. 33. Äaifer unb Äurfürften,

mit .^anbmerfern unb beren ^nnung*jeid)eii,

mit teeren, Spieltarten. 3" °*n fürftlidjen,

wie bürgerlidjen Kellereien be* 17. unb 18.
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Sabrbunbert* waren fic meift in jiemlid)er

Hnjabl oorbanben. ©inen ber gröfrern, von

16 3<>Q #öh« unb 6 3oB Eurdjmeffer be-

wahrt bie föniglidK s
$orcellan-- unb ©efäfee;

fammlung im ^apanifcben Calais ui Treiben.

Gr trftgt auf bcc einen Seite ba« fädmfche

SBoppen unb bie Sabreäjabl 1668, auf ber

anbetm bie 3«f^nft:

Siftu traurig onb eoQ Sorbit

ent bttrübtft bi$ cmb mergrn

fo srfit- idj f*on SRatfr bflfür

i* inhl tu': ein Jhinfljtütf Icbrrn

bafc h* m*t# nifbt fei wfrbrtn

faffe btn milfotntn bj« (

»al kl ftotb *i* ran rntbinbtn

totrfl bn auff t<m beten finbrn.

3e mehr nun ba3 ^orcellan in flujnabme

lam, befto mehr traten bie tbönernen unb

gläfernen Ärüge unb pumpen in ben hinter-

grunb; baju (am, bafe aud; in ben böbern

unb mittlem Stänben ba* 59ier oon ben

warmen ©etränten oerbrängt warb.

Tic neuere 3eit brachte in Xeutfdjlanb ba$

SBier su neuer Gbre unb feitbem finb benn

aud) bie 99ier(TÜfle in aufcerorbentlicber "J(n-

jabl erfdjienen. 9Jtan fertigt fte burtbgängig

au- meinem @la«, um bem Printer bie

ftreubc an ber frönen unb Haren ^arbe be*

©crränfe$ ju gewäbren.

Ta4 culinbrifdje Wefäft ^at burd) ttbwanb'

lung ber ©runbform, burd) Anfügung oon

ftufe u. f. w. im üaufe ber 3ohrtaufenbe

mandje SBeränberung erfahren. Söir finben

unter ben altgermanifd)en ©efäfeen Galinbcr

mit au| ali Sedier, beren aud) unter ben

altitalifdjen ©rabgefäfeen, ja nod) tyütiat*

Jage3 öl-? £rinfgefdwr für ba-> SJtündjener

55ocfbier oorlommen 10).

9to*b mannigfaltiger ift bie Grjlinberform

butdi ihre 2lnmenbung ju S'CWfä&en 9e;

worben , oon beneu id) nur bie d)inefifcbcn

SBlumenoafen, oon l'A 3oQ K8 5 ftufj $bbe,
nennen roill ($ig. 41).

3«9 40. 3i« 41

Dit Würfelform ift uornätnlirf) in etein

unb £>olj für ©efafcbilbnerei angeioenbet,

aber nudi otelfad) nbgemanbelt worben. sJ(u*

Stein fertigte man oieredige ©afierbebälter,

Särge unb lobtentiften, welche bie Gtruefer

aud; in gebrannter Grbe beeilten. 2lu*

&0I3 ftellt man Äiften, Äaften unb Schachteln,

fo mie geflo^tene Äörbe oon mannigfaltiger,

meift oierediget <Vorm b>r.

3)urd) 3ufammenftellung mehrerer ©runbs

formen, roie ber Schale, be3 Gwjinber*, ber

flugel, bureb Anfügung oon Steilen ber

SRenfdbem unb ^bicrgeftalt, oon SBlatt« unb
anbern ^flanjenformen ift jene unenblicbe

SWannigfaltigfeit ber ®efäfee «ntftanben, roeltbe

bie oerfa^iebenen 83ölfer jum ©ebraua^ ober

jur 3»« anfertigen. Ggupter, Orientalen,

Cbinefen, bie oerfajiebenen Hölter oon Slfrita,

Guropa unb Ämerila baben ©efäbformen ber--

oorgebradjt, bte burdb eigentbümlia^e ©eftal^

tung ibre ipertunft belunben unb babureb

ju !?enfmälern gemiffer Culturjuftänbe werben.

Tie 6efaf$e bieten wobl unter allen menfaV
liefen (^emerb^erjeugniffen , näcbft ben Älei--

bern unb Sa)mudfüa)en, bie größte 3Rannig=

faltigfeit ber $yorm bor: Irint» unb i.'icbt:

fatale ober Sampe, idjuncl unb ÜRapf, Mb,
MvA-x, Sedier, Arug bat jebe« Soll nad)

eigenem belieben befonberü au^gebilbet ; bie

uer|d)iebenen Speifen unb @etränte, labad,

^uloer, Sd>minfe \)obtn befonbere ©efäfee

beroorgerufen ; ^anbwert, Munft unb SDiffem

fdiaft ^aoen udi eigentbüm(id>c @efäfte ge-

fdjaffen, um itjrc 3wede ju oerfolgen. Gnb
lid) aber bot Guitu* unb 2uru* auf ben

böbern Culturftufen bae ©efäb in bie JHeibe

ber Munflwerte eingeführt, unb oor Willem

ben plaftifdben, maffenhaft oorfommenben

bilbfamen 2hon ju einem fd)önen Material

für jene prädjtigen 3iftgefäf;c oerebelt, worin

oornämlia) ©ried>en unb Cfunefen, in formel-

ler unb materieller &inftcbt, 55orbilber für bie

Holter beö neuern Guropa geworben fmb.

Wißte jDörftr

jwifchen "5i\)tin unb Stahe,

flon ^. bon «obausrn.

Per Sanbftrid), ber in bem 2Binfel jmifdjen

5Hb«»n unb Stahe liegt, unb im Süben burd)

bie Sluäläufer bed 3)onnerdberg^ unb ben bei

SÖormS münbenben ^Pfrimbadj begrenjt wirb,

pflegt in bortiger ©egenb turj ber ®au ge-

nanntju werben, unb gehörte in alten 3«»ten

jum 23orn; unb jum Stahgau.

Sei feiner plateauartigen mit fanften unb

weiten Jh^'ern burdbjogenen 9)ilbung befi(?t

,
er feine oon Statur fefte ober leicht ab*

' jufchliebenbe ^Jla&e , wie fte bem ©ebirgS«

! lanbe unb ber Stiebeiung, jebem in feiner

SBeife, eigen fmb, unb ber »eoöllerung aß
3ufludjt für ftd) unb ihr fahrenbeä ©ut in
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ÄriegSIäufen gebient traben. — SBei bem "Meid)-, fteb,enbe Groqutö von ffiörrftabt ah Üubalt

tbum, ben bte$ fruchtbare fianb feinen SBe- bienen mag, etroa fo beftimmen:

iDofmern geroäfrrt, roaren biefe batjer ange«
j

Ter Ort ift mit einem tiefen (Kraben um:
roiefen, it>re Söobnftätten felbft, fo gut es ging, geben, ber mebjr ober weniger grablinig, eine

gegen SJcrb/erung unb SRaubanfäUc lieber ju rednrointligc Jpauptform einhalten juebt, unb
fleüen, unb mir finben beä&alb hier nur me--

nige Ortföaften, bie nicf)t mit 2Ball unb 1 ''-ia

ben umjogen ftiib, ober boi beren Spuren
aufjuweifen Ijaben. r
$a$ Softem biefer 93efeftigung ift im ganjen =

öau baffelbe, unb läfit fiA, wobei baä naefc
I £

«Dtofil tui* « b.
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feiten einfpringenbe $öinfel bitbet ; metflenS

liegt eine ©de gegen bie Sergfeite fjin, unb

roitb bann immer bureb bie tfirebe eingenom--

men. 2>iefe, burd) einen man treu jhurm
oerftärtt, fttt)t in SRitten beS hochgelegenen,

ummauerten ifrrcbhofS, bellen Gingang oft

burd) einen runben Ibunn flantirt roirb.

Äirtbe unb Kirchhof bilben fo bie SBurg ober

baS ftauptrebuit ber S)otffdbaft unb ber Jhurm
ihren 93ergfrieb.

3)a3 beigefügte Profil geigt uns, tote bidjt

an ben innern SRanb beS tiefen §auptgtabenS

bie $intetgebäube unb $ofmauern beS Orte«

flogen unb ihm eine gefdblofiene Umfaiiung

gewähren, bie nur burd) wenige $orf*

eingänge unterbrochen mirb. lieber biefen

erhebt fich ein oierediger Ihorthurm, in roekhem

meift ein Sdmeiber Unterfunft fanb unb mit

roaebfamen Äugen jeben Gingebenben mufterte.

5)et §auptgtaben hat je nach bem Serrain

oetf chi ebene liefe unb breite, unb groar ftnb

biefe auf ber tijalfeite, mo ber SBoben audj

füt baS äußere Ufer gemonnen roerben mu&te,

meift bebeutenber, als auf ber 5krg» ober 3ln-

griffdfeite. — GS fommen ^Breiten oon 30,
50 unb mefyr {$ru&, bei liefen oon 16 bis 20

gufe oot.

öor bem tiefen ©raben ift ein SBaB, 36
bi3 48 5ttft breit, 6 , 8 bi* 10 ftufe hoch,

unb oor biefem ein Siorgraben ober 9tonbe*

gang (in ©örrftabt j. SB. r ber Spagiergraben,
*

im ©egenfafc gu jenem, roelc&et „ber tiefe

(Stäben " Reifet, genannt), ber bei einer Sohl«

breite oon 4 bis 5 ftufe, eine obere ^Breite

oon \h bis 25 $ufi bat. Gr erhält in

einem gaUe burd) eine Slnfchüttung nad) ber

Jelbfeite eine 25edung oon 4 bis 6 ftufe, im
anbern .yalle ift et tief eingefdmitten unb

bat feine dunere $lnfd)utrung ; et jeheint ba=

ber halb als pinbernife, halb als gebedtet SÖeg

ober ftonbengang gebient ui haben, um, ohne

nur an bie Jhore gebunben gu fein, oon je*

bem günftigen fünfte ÄuSfäUe madjen ober

nach bemfelben jtd) gurüdgtec)en }u tonnen.

Slufcer biefen Gtbroerten, bie bei ber meift

etroaS geneigten Sage ber $örfet auf bet $bal=

jeue ourcp :U5a)teteiniauung oer|tartt roeroen

tonnten, beftebt noch ein roefentiidjet ibeil ber

93efeftigung in bet bieten SBepjlangung oon
(Stäben unb 2Dall mit SRüftctn. Siefc febö*

nen an Äraft unb 5üQe ben Gidjen nahefte*

beuben SBäume umgeben partälmlid) bie Xöt*

far. Sie geböten nicht nut gum Söefen ber

5öefeftigungSanlage, fonbern aud) gum Ghataf *

tet beS CanbeS felbft, groifeben beffen frucht=

baren §ügelroeQen fie bem 2luge bie anmu*
thigften iHuhepunfte gemähten. 5)iefe SBäume
roerben hier nicht Lintern ober Ulmen, fonbern

Gffen, bie gange Einlage, g. SB. um Jugenheim,

bet Gffengraben genannt; unb liier foden

fie einft, roie bie Ceute fagen, fo hiebt ge-

ftanben haben
, bafe man feinen $fei( in'S

Torf febiefien, ja felbft sut SSintergeit groifeben

ihnen bmbureb fein #auS feiten tonnte.

So bilbete biefe ^flanjung ein fefteS 35ed=

unb föinberni&mittel, unb lieferte bei beranna-

beuter Kriegsgefahr gugleid) baS Material ju

neuen SefeftigungSroerten ober gur Sßerftärfung

unb Grgängung ber beftetyenben.

3>enfen mir unS ben äußern ©toben obet

SRonbegong, bei burch eine fortlaufenbe $ali*

fabitung gebedt, fo bafj et einen 3roinget

bilbet, bahbitet einen SBafl, beffen Hubenroanb

mit bieten SBaumteihen gefrönt ift, in melcben

Heine Süden burd) Schräntroänbe, größere burd>

ißalifaben etgänjt ftnb, bagroifdjen oielleicht

oon ^feilfchufe ju ^feilfcbufe ootfpringenbe

^oljthürme, bie, jmifchen ttöftigen »äumen
angelehnt, aus liegenben Stämmen aufgefegt,

fidb einige Stodmette hoch erbeben unb oben

mit Steinen unb $ol}fdbeiten mohl auSgerüftet

unb, burd) ber^afte dauern bemannt, jebem

Änbtingenben oetbetWich mürben — beuten

mir unS baut ben rüdmärts gelegenen Xbeil

beS SfBalleS, ben SBallgang, auch uon Säumen
nicht ganj entblößt, fonbetu mit mehr obet

minber bichten ®ruppen befe^t, bie burd) it)re

hoben (Sipfet fomohl jum 6dbu| gegen IBtanb*

mürfe, als auch jur Anlehnung oon Ouet>

abfperrungen bienten, unb fo bie SOUttcl jut

^anb gaben, jebe Sturmlüde oon ben nod)

t)altbaten 2Dalltr)etlen abjufdmeiben — geljen

mit meitet gu bem tiefen ^auptgtaben, bet

entroebet mit 5EBaffet gefüllt obet mit bidjtem

5)omgefrrüpp (einem @ebüd) bemadhfen, fefjr

fdjroer ju übetf^teiten fein mirb, jumal roenn et

oertbeibigt ift butcb bie le^te Umfaffung, burd)

bie aRauetn bet §intetgebäube unb ®ärten

auf bem innern ©rabenranb , unb benfen mir

uns biefe gleich einet SDagenbutg befe$t bureb

bie ©reife unb grauen, bie eS an Söebflagen

unb Sd)impfen fo roenig als an Steinroürfen

fehlen liefen, fo müffen mir anerfennen, ein

ffierf oor uns gu haben, beffen r)ot)e ©ibet=

ftanbsfätjigteit ben felbft bis bahnt oorgebtun?

genen Angreifer jurüdroeifen unb 3um Aufgeben

jeineS SBorhabenS groingen modhtc. 35enn t)iet

angelangt, roitb et butch bie 93ertheibiger,

bie fomo^I im 3tomger, als auf bem ©all

gebedt oon beiben Seiten jut butebbroebenen

Cüde ^eraneilen, in bie ftlanfen gefaxt; ber

Äampfpta^ ift auf's Stortfjeilbaftefte füt ben

t^ebraud) ber $ieb-- unb Stoferoaffen, ber 28urf

fteine unb Pfeile aus bet §anb mut^iget

Streitet ootbeteitet, unb felbft ben Schroäcbern

unb Gleitern ®elegenl)eit gegeben, im gefähr*

liebften aJloment — butd) ©taben unb SRauet

gefd)ü|t — in bie Sertbeibigung tb^ätig

einjugteifen. 3ft fo bie auffallenbe Sage beS

£auptgtabenS hinter bem ©all für ben

Äampf gered)tfertigt, fo ift fi« fS nicht minbet

burefa ben Scbujj, ben fie bem Dorfe gegen
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geuer gewährt, wenn e3 bem «fctnbe gelungen

fein follte, bie §oljwerfe be3 §auptwaü$ in

©ranb ju ftedcn, — unb enblid) bureb ben

Sdiufc, ben fie bet gcmeinfamen 2kfrigung3=

anläge unb ihren Räumen gegen allmälige

Uebergriffe ber Slngrenjer in forglofer 3rieben&

jeit gibt.

2Bir malen baä 93ilb mittelalterlichen 3Ser<

tbeibigungamefenS mit ben fräftigen ©eftalten

eined wehrhaften s#auernftanbe$, baä wir auf

bem Söall im Statten ber hoben Ulmen ui

"^artenbeim entworfen hatten, nicht weiter aus.

Qi würbe un3 febwer, uns oon ben mäcfc

tigen Räumen ju trennen, bie bem Torfe treu

waren in ÄriegS« unb ^riebenfyeU, bie ihm

ben hinter milber unb ben Sommer fühlet

gemacht, unter benen bie Gilten unb bie 3im-*

gen wob,! ib,re fct)önften Stunben oerlebten,

bie jum SBilb ber fcetmath gehören als 3$or=

bergrunb unb ftintetgrunb ; bie aber jefct im-

mer m ebr fallen, bie .vvimat h §ur ftrembe unb

bem armen SluSmanberer baä Scheiben leictj-

ter

f i t f r a r i f ri) f 8.

Samuel Sbarpe'a ©efebiebte Ggppten«, beutfeb

bearbeitet oon Dr. ^olowicj. 2 ©änbe.

Seipjig 1857. JB. ©. Seubner.

£>ai Original bitfei ©efebiebtiwerfei bat (14

in önglanb einer gängigen Aufnahmt ju er-

freuen gehabt, tnbem bie brüte Auflage ber er*

ften febon naeb 16 3ab«n folgte (1836—1852).

tf« ifl bai 2Berf einei englifd>en »anquieri.

Denn wie Cinglanb überhaupt uni 2>eutfcben

gegenüber bai ©lud befifct, bafi bie «Dlänner,

bie bort al« ©efcbicbtfdjreiber bei eigenen Van -

bei auftreten, in ber Siegel n* einer pecuniär

unabhängigen, ober boeb wenigfteni niebt fo

abhängigen fiebeniftedung erfreuen, ali bie

meifien beutfeben 'Vrofefforen u. f. w., fo tritt

ein ähnliche* Berbältniji ein bei pbilologifcben

unb felbft bei noeb. maneben anbern 6tubien.

SHaebgrabe bürfte ei bei ben 'Vbildo^n üem*
lieb allgemein feftfteben, bafj bie grie*ifd)e

©efebiebte bei englifeben Sanquieri ©rote einei

ber bebeutenbßen ©erfe ifj, bie Wir über ©rie*

cbenlanb beftßen. ^ eben wir bagegen uni

auf beutfebem ©oben um, fo iß febon ber

©ebanfe, bafj irgenb ein Hamburger SXtMonär

wenn niebt felber ali ftorfeber auftreten, boeb

für bie ffiiffenfcbaft, bie {Ricbti einbringt, nam--

bafte Opfer bringen fönne, fafi läcberli* ju

nennen. 5)oeb feinen wir ju unferm ©egen*

ftanb jurüct. &i liegt uni biet niebt eine

eigentliebe Ueberfefcung ror, fonbern eine beutfebe

Bearbeitung bureb 3olomicj , ber mit bem

©erfaffer längere 3eit perfonlicb oerfebrt bat.

liefet »eatbeitung ton 3olowie§ Wieberum

Hub Berichtigungen factifeber 3rrtbümer bureb

SUfteb oon ©utfebmib beigefügt, .'lugenfcbein*

lieb bat nämlieb ©barpe manche beutfebe ftor*

febungen niebt gerannt, tbeili aueb, weil bie

(Srgebnipe berfelben erft naeb ber erausgäbe

feine« SOerfei ;u Zage getreten finb, fie niebt

benufeen fönnen. 5Me febon burd) 3olowicj

vorgenommenen Henberungen finb niebt ohne

Bebeutung. ©harpe batte j. B. «mru'i ftelb*

jug naeb Qgppten unb bie (Sinnabme oon

ttteranbria naeb ben Knnalen oon (iutpAtui

befebrieben. Um bie baraui entftebenben lln<

genauigfeiten ju oetmeiben, bat ber Bearbeiter

für feine Darfleflung SBb. 2, Seite 306 ff.

biefer wichtigen &atafhopb< bie föefebiebte ber

(£altfen oon föuftao ffiül ju ©runbe gelegt.

35ai Söerf umfa§t nämlieb niebt blo§ bie ©e-

fdjicbte bei im engern ©inne fogenannten

alten Qgopteni, bii ei r5mifd)e ©rooin) wirb,

fonbern fcblie§t mit ber üroberung ^leranbrieni

bureb «mru. 9tur ber erfxe SBanb unb ber

Anfang bei {Weiten enthalten bai eigentlich

alte Qgppten. €o mohl oerarbeitet t>ltx aueb

immer ber ©toff, fo intereffant bie Darfleüung

if), fo fehlt ei boeb niebt an mancherlei 3n*
thümem, bie für ben ben tüten fiefer bureb

©utfcbmib'i Sleoifion gehoben finb. SBir er«

innern j. 9. baran, bag @hacPt behauptet, ei

liebe feft, bag ©rieebenlanb ben aui 6aii

oertriebenen $eroen, mögen fie gebei§en ha-

ben wie fie Wollen, bie Äenntnif» bei «Ipha«

beti unb ber SRotbologie ju oerbanfen hatte.

$>iei ifi irrig; benn bai griedjifebe «Ip habet

iji fieberlicb phönieifeben llrfprungi, unb in

bet grieebifeben SNptbologie beutet möglid)^ we<

nig auf egpptifcbe ^erfunfi. — tßai bie

ftortfefcung bei ffiertei aueb über bie 3eit

(igppteni unter römifeber ^errfAaft betrifft, fo

unterlag fte öden ben ©ebwierigfeiten, melebe in

ähnlicher Seife ben 3JerfafTem oon 6pecia!ge*

fvtutten einzelner beutfeber e&nber fo häufig

begegnen, namentlich ber ©cbwierigfeit, HUge'

meinei für bai römifebe Äeicb unb ©efonberei

für bai fianb ßgppten in bai riebtige Seu
haltmf; ;u [teilen. Daju tarn no* bie an*

bert Srage: bie allmälige Gbriftianijirung, bie

baraui fieb ergebenben $erfaffungi* unb bog*

matifeben Äämpfe, welche bie anbern römifeben

Sänber nicht minbet berühren ali Ggppten,

ferner bai ©eetenwefen unb bai Wönebithum.

Ob ©harpe aHen ^actoren. bie babei tn frage

fommen, ©ereebtigfeit habe wiberfahren laffen,

bürfte je naeb bem terfebiebenen ©tanbpunfte

unferer ebrifilieben Äircben fraglich fein, nament*

lieb fein Urtheil über mönebifebe »eftrebungen.

I

Obwohl erntet unb würbiger gehalten ali bie

Urtbeile oon ©ibbon, erinnern fie boeb an

I biefelben.
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(fBinttr 1855.)

Son

Dr. Äarl Scherjer.

_Ja« .^almenflima" ber Matmnriah roinen

am beften ^erfonen ju roürbigen, ivoldjc bie

SfiMnterfreuben in ben milbeften (Segenben

Guropa'« unb ber bereinigten ©taaten fdjon

einmal getoftet haben. 2Ber juoor nur am
$ubfon ober 6t. fiorenjoftrome lebte, mag
bie SDlifftffippiuier bei SReroorlean« fetbft mit

bem me(and)oIifd)en SJilbe ihrer Gnpreffen:

unb Sillanbfienroälbcr im SDionat Februar

reijenb finben. 2Ber oon ben entlaubten

Ufern ber Ifjemfe ober ber 9?orbfec nach bem

füblidjen Europa jieht, mag in ber ÜJtittag«--

jonne be« 2öethnad)t«tage« auf bem romiidicn

ÜWonte ^incio ober am ®olfe oon Neapel

fpajierenb, ben blauen Gimmel unb bie Vuft

Italien* fegnen. Gin SBeroofmer ber rropi-

fdjen 3one hingegen mürbe bie ju oiel befujf

genen Söinterreije jener clajftfd>en £änber

Guropa'« anber« fd>ä&en. Gr mürbe nicht

begreifen, mie man bie SDlilbe eine« Mlima«

pwifen tönne, mo felbft ber norbifcbe ©aft

ohne roohfoerfchloffene ftenfter unb Kohlen*

beden faum eriüiren tonn. Gin $8erool)ner

ber Antillen, melier Italien befugt unb bie

Ufer ber Über unb ba« Sadj ber $eter«lirche

brei ganje ftebruartage unter einer foliben

Sdmeebede erblidt, mie mir fie gefe^en, ober

ber in Sitten unb Smnrna bie frönen ®rie*

dünnen im Äreife um ba« Äohlenbeden

(auernb belaufest, roie fte bie jarten £iänbchen

frierenb unter ber wollenen 2ifd>bede nerfte-

den, ber fonnte bie Sobgefänge ber Siebter

über ben ,fd>önen Gimmel* 3talien« unb

©riechenlanb« leicht für Sarfa«men halten. Gr
mürbe bie JBeroolmer jener Sänber nad) feiner

$alment)eimatf) einlaben, um bie ©enüffe unb
bie Gontrafte eine« lau--lieblid)en Stropenrointcr*

gegen bie fröftelnbcn Secembergefühlc eine«

taltenifchen Aufenthalte« rourbigen ju lernen.

Sänber, in melden abgefchloffene fiuft unb
fünftliche Grroärmung jum Gomfort be« 2e*

ben« unentbehrlich finb, fönnen in ber 2(at

nicht al« ^arabiefe gelten. Schon §umbolbt
b^ebt unter ben borjügen be« Älima« von
Maur.nnah ben Umftanb hervor, bafj man hier

feiten ®la«fenfter habe unb bod) nie ba« Ver-

langen nach einem Äaminfeuer fpüre. Sie
Xage«temperatur jroifa>en ber ftrüb/ unb ber

ÜRittag«ftunbe fchroanft in ben Sütonaten Se-

cember, Januar unb Jebruar bei norherr«

fchenbem SHorbrotnbe gewöhnlich jroiföen 64
unb 75 ®rab fahrenheit (14 bi« 19 ®rab
iHeaumur). Ser tieffte Stanb be« Sh<rmo=
meter«, ben mir rofthrenb unfer« bortigen

Söinteraufenthalte« beobachteten, mar 57 ®rab

5. (11 («Jrab SR.), ber hÖ#c 78 ®rab %
(20 (SJrab SR.). Sie mittlere Temperatur
roar im 3anuar 00 Oirab 5- (15 ®rab SR.),

im fabruar 67 ®rab (10 ®rab SR.).

Sie Schwankungen finb hin gering. Sie

§ifee ift nur au«nahm«roeife bei 6übroinbcn

in ber $Dcittag«ftunbe be« Sinter« brüdenb

SBeber in ben bereinigten Staaten nod) auf

bem europäifchen ?veftlanbe ftnbet fid> ein

$unlt, beifeu ©intertlima an SDtilbe fia) mit

bem oon ^»anannah Dergleichen tiefte. SRur

bie Cufttemperatur ber 3nfel SDtabeira unb

ber £>od)lanbe oon Gofta SRica unb ®uate^

mala geigen ähnliche SRefultate.

^ür ben JBeroohner Storbamerifa'« , ber in

fed>« Jagen »on 3ierooorf nach §aoannah
bantpft, mufe e« im SWonat 3anuar ein eigene

thümliche« Gefühl fein, roenn er fia) faft
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plötzlich oon Den B dbneehaufen beS Broadway
unter ben Statten ber Königspalmen beS

Pasco de Isabel segunda oerfefct nebt.

<§x toanbelt in ben Umgebungen oon ftaoan«

nah unter Säumen, bie jroar (ein ähnliche«,

jugenblicheS ©rün roic bie norbifeben Suchen
im Dton a t SJtai, jeigen, bafür aber baS ganjc

3abr belaubt bleiben. Die Plaza de Ar-
mas, bie fchönfte Stelle ber innern Stabt,

jetgt felbft im Januar reichen Slumenfcbntud.

Die Sennora* ber §aoanah fahren im of*

fenen 2öagen im leiebteften Sommertleibe unb

febeuen felbft nicht bie Küble ber Slbenbftun'

ben. Vichts fiieblicbereS als eine Rare Februar»

nacht ber $aoannaj), mo mit ben OJeftimen

beS Horben* bereit« oiele 6ternbilber beS

(üblichen Rimmels au« bem tlaren, blauen

Xrupcnhimmel leuchten!

Son bem ffiintercbaratter in 2Jteri(o unb
Gentralamerira untertreibet ftcb biefe 3abreS:

jeit auf Guba bureb jiemlicb tjäufige JRegen=

gäffe. Sie erhalten ber niebem Vegetation

eine geroiffe tftifebe, roelcbe ben ölanoS am
Stillen Ocean in berfelben fefjlt.

Der 9caturchara(ter ber &tnbfchaft oon §a--

oannah ift nicht großartig unb imponirenb,

rooljl aber Reiter unb lieblich. Stuf (einer

anbern 3nfel ber Antillen unb an (einem

fünfte beS tropifeben ^reftlanbed oon Smerita

bominiren bie Halmen fo n»ie Iner, unb ber

eble Sdhmud biefer fcblanlen 2Jiono(otolebonen

bilbet bie reuenbfte 3ierbe alter Kalfhügel

unb Serpentinfelfcn, roelcbe ftcb ring* um baS

£afcnbafftn ber Stabt unb baS 2Reergcftabc

entlang bis tief in baS innere bet 3nfel

gruppiren. Die GocoSpalme ift hier ber jab>

reifere, bie $a(ma 9ieal (Oreodoxa regia)

aber ber eblere biefer gehonten Säume.
3ene hat einen rauhen Schaft unb nur in

ber 3ugenb aufftrebenbe Slätter. Sitte GocoS:

palmeu tragen ihr gefieberte« fiaub mehr ho*

rijontal ober traurig gefentt, unb bie gelb«

lid)e Jinte iljrc* ©rünS er&ö&t nicht ihre

Sdbönbeit. Die Königspalme bat einen glat=

tern, hellgrauen, oben liebtgrünen, überaus

faubern Schaft, ber nidbt regelmäßig colinbrtfcb,

jonbern gegen bie 9Ritte gewöhnlich bider ift,

als an ben Gnben. 2ln einjelnen Säumen ift

bie SaftS beS Stammes poramibenförmig.

Die in Irauben ftehenben Slütben bilben

unter ber bunlclgrünen Krone einen jierlicben

Strauß. Die gefieberten Slätter finb fomme-

trifcb gereiht — bie höcbften bewahren auch

im Älter ihre aufftrebenbe Haltung. Die

übrigen fiebert jum £beil horijontal, tbeilS

mit ben Spieen nach unten, unb baSöanje
bilbet eine rounberfeböne Sternform, jluf

ben Spaziergängen, ju biebten Gruppen ge*

pflanjt, bleiben fte niebriger als in ber Sank
febaft, wo fte mehr ifolirt flehen unb ber oer=

ftärtte Cuftreij fte böljer emportreibt. 3n ben

Urroälbern am Orinoco unb am Kmajonenftrom

gibt eS jroar höhere, ftoljcre uub pracbtuollere

Halmen, aber feine, bie jum Sdbmude eines

^ar(S ober ^romenabenplafoe« fich freunblh

<b>r eignet ate bie Oreodoxa regia.

Die ©röße unb ÜJlajeität ber tropifeben

tJrlora beS amerifanifdien
f
}e|tliinbeS barf

man nidbt auf ben Antillen jueben. .picr empfängt

baS Sluge bei' :Heifenbcn (ein ©emälbe, mei-

nes jener primitioen 3öalbtoilbniß am 9lio

be 3uan be Nicaragua ober am ^lotagna:

fluffe in ©uittemala an (rrbabenbett ähnlich

toäre. Slbet ber ^ahnenreichtbum , bie oer=

fdhiebenen Gacteen, roelcbe halb bufchjörmig,

halb baumartig erfebeinen, bie SlangoS unb

Änonen, bie Otana.cn unb Vimonenbäume,

bie Sapoten- unb ^rotfruchthäume , bie &xa=

naU unb Dleanberbüfche, bie hier im reich:

ften Slüthenfcbmud prangen, unb oiele an:

bere Gulturp lan.jen ber roarmen 3one,

welche t^eik" einheimifch , ttjeilS au* ber

ftrembe hierher eingebürgert finb, geben ber

Umgebung von §anantut( einen bunten

Stfimud, ben man bei einem fo milben fauche

ber Sttmofp^äre um fo hoher ju fdqätjcn roeife,

roenn man lurj juoor norbifche Oelber oer--

(äffen ^at Ta^u benle man ftch ba-S berr:

liclje blaugnme unb ftfdjreiche Slntillenmeer,

beffen branbenbe* üBogcnfpiel am SanuM be

(a "Uunta einen eben io luftigen a\4 prächtigen

Slnblid gemährt; ben herrlichen wafen ber

^»aoannah mit feinem fdiauleluben iii^albe oon

haften unb bunten, roebenben flaggen, ba*

große §äufcrrtetoirre, bie C^itabellen unb

JortS, toeldje alle ^tügel in ber %i§e beS

^afenS (rönen , unb barühet bie tiefblaue

Muppel beS Jropeiihimmel-;\ mit leichten

SBöllchcn brapirt, fo toirb man bie ülnmuth

eines SilbeS begreifen, bie jroar nicht mit

9tio be 3aneiro ober ^onftantinopel oergleidb«

bar, boch ohne 3n>eijel bie glänjenbfte aQer

Stäbteanricbten SÖeftinbienS ift.

DaS innere ber Stabt ^>aoannah ift tief

unter ber Sorftellung ber meiften 9ieifenben,

welche aus Europa ober oon ben bereinigten

Staaten tommen unb beren Slugen an ben

Stnblid bober, eleganter Raufet, ftattlicher

Kirchen unb breiter Straßen geroöhnt finb.

Vielleicht ift (eine Stabt ber SEBeit oon folefcer

©röße unb folchem JHeicht bum ärmer an mo^
numentalen ©ebäuben. Sticht eine ber Kit»

dben, felbft nidbt bie Kat^ebrale, tann ftdh oon

außen mit einer ber mittlem Xempelbauten

europäifcher ^auptftäbte meffen. @S ift biefe

Sernachläffigung um fo auffaQenber, als bie

Spanier in anbern Stäbten ihrer Kolonien

für pradbtooQfte JKirchenbauten baS ü)elb nicht

fparten. 2Reri(o unb Sima ftnb belauntlidb

reich an herrlichen Kirchen unb felbft bie
! Stabt Guatemala, bie noch (ein ^ahrhunbert

|
alt ift unb (aum ben fünften Sheil ber Se*
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oölferung oon §aoannah bat, gemährt burdj

bie ^eroorragenben Huppein ihrer frönen
ftirchen einen impofanten Änbliä\ 1 crä ge«

roobnlicho Baumaterial ift in ^anannah ein

Jtotalumfalf , bec roenig compact ift unb
Incbt oerrotttert. 6t gibt ben Miraben ein

alte-, baufällige«, ruinenhafte« 2lu«fehen.

S>a« innere bet Äathebrale, roeldje oon ben

Rennten im 3ah« 1724 erbaut roorben, ift

arehiteftonifeh jiemlich glürflid) burdjgeführt

unb gf fallt burd) feine G infaabbeit unb 6om*
metrie. 2Öer bem änbenten berühmter 2Mn-
net gern eine fromme Erinnerung roibmet,

bet finbet in biefer ttirabe eine tieine Stelle,

bie er mit nicht meniger @^rfurd)t betreten

raub, al« trgenb eine, burd) bie größten v
JIa=

men ber SBeltgefchidjte, gemeinte SBotjnftdttc

:

ba« ©rab be« SbriftoprjiGolumbu«!
Sdjroarjer Unbant gegen ibre Reiben be=

ffedt bie ©efchichte oieler ßänber. Su<h ba«

.grobe 9tom' unb bu« r eble ©riechenlanb
*

baben baju reiche Beiträge geliefert. Schmad)*

ooller aber fwt nie ein Sanb feine großen

iDobltbater belohnt, rote Spanien ben großen

Golon , ben e« jum Xant für ba« ©efdbent

einer neuen ©elt in Äctten roarf.

3m ©rabe felbft noch grofce ÜJtänner ju

©erfolgen, barin b^aben e« bie Spanier fogar

noeb ben rom neben Imperatoren juoor ge»

than. 2ln Golumbu«' ©rabftätte aber follte

bauernber Schimpf b,aften. Ter [djlechtefte

Stümper oon einem fpanifdjen Sculptor bat

einen magern Stüter oon ber traurigjten ©e=

ftalt, mit fteifer §al«rraufe, über bem ©rab»

fteine gemeißelt unb unter biefe grafre ben

tarnen be« Stöeltentbeder« (Solan gefdjritben.

3>er fchleabtefte Änitteloer« aber, ber je in

caftiliamfäer Spraye getrieben roorben, fteht

als graufame SJlufenfolter unter bem 3am*
merbilbe. 2)on 3°f6 Ärbolaga, welcher eine

Beitreibung oon Suba publicirt bat, preift

jroar ben fpanifdjen ©algen, ber na ab feiner

Meinung eine roo^loerbiente Stelle für ben

armen fiopej mar, welcher Guba oon Spa»

nien Itöreifcen wollte; aber bie fürchterliche

Sleimtortur, raelabe man bem ©rabe be« (So*

lumbu« angeheftet, lann er bot nicht loben.

Obwohl er unter Genfur gefdjrieben, wagt

er bennoab, feinem Unmutige barüber in eint«

gen SBorten fiuft ju machen. 3)er trauernbe

©eniu«, melden ber Silbhauer neben hinter

unb Safelwer! angebracht hat, tob eint in ber

£b>t bie gequdltc iDtufe felbft barjufteüen,

welche unter ber Holter jene« poetifchen Stüm--

per« ihr M<h unb ©eh fdjrett.

W\t hoben bie .Uatbebraie oon Jpaoanuah

öfter« befugt unb immer mit einiger Span»

nung nach jener Stelle jur fiinlen be« ^»oct)-

altar« gefehen, unter beren SWarmor bie be»

berühmte Sfdje liegt. 9cie fahen roir einen

Spanier ober Areolen biefer Stelle auch nut
i
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ben flüchtigften ©lief gönnen. $er junge Se-
minarift, ber un« nach ber Steüe führte,

fehlen faft oerrounbert über eine geroiffe ßmo»
Hon, bie roir am ©rabe be« grofcen SDßanne«

nicht ganj unterbrüelen tonnten. Gr fragte

und, ob Golumbu« meüeidit unfer fianbämann

ober gar SBerwanbter geroefen, unb roufete

nicht« Nähere« }u fagen, roann unb roie biefe

©ebeine nach Suba oerfe|t roorben [eien, ob:

roohl er in jebem ©efehidfjtebuehe be« jpanijchen

»merifa ba* Nähere hotte lefen !önnen. 2)ie

meiften Seroohner oon ^aoannah fcheinen

niebt einmal ju roiffen, bar, GolumbuS' Staub
in ihrer .uatbebrale liegt Teno grünblicher

tenner, fie bie Bioarapbie be« beliebten ^uan
^aftor, be« erften Stierfechter« oon $aoan-

nah. G« h<^f^te allgemeine $b>»taö&nt*

unb Trauer, al« man ba« Seben biefe« „be»

rühmten iUannee 4
einmal in ^lolge eine« tU

roa« unfanften ^ornfto^e«, ben er im Gircu«

oom Stiere erhalten, gefahrbet glaubte. 2)ie

greube roar unbänbtg, al« man hörte, ber

©efeterte fei mit einer Hetnen 9)ippencontufion

baoongetommen, er roerbe Jobon am nächften

Freitage, bem b>»Kgen Ghtiftoph ju Qtjttn,

roieber fech« Stieren ben ©arau« machen.

Unter ben hübfeheften ©eböuben oerbient ber

^alaft be« ©eneralcapitön« (hroähnung, ob»

roohl auch biefer lein ardiitettoniidieö lUeifter«

ftüa! ift. Tcrjelbe rourbe an ber Stelle ber

alten, abgebrochenen Mathebvale erbaut, ift

einftöclig, fehr maffio , in SSierecfform , mit

einer oberften I erraffe unb einer $lu«ftcht auf

bie Plaza de Arraas unb ihre 93lumen»

gärten. @r fcheint folib genug, im gaüe

eine« $o((«aufftanbe« al« ^eftung >u bienen

;

auch fteht eine fpaniföe (Safeme na|e babei. Ter

befte 2uru« im 3nnern ift bie ©asbcleucbtung.

6« löpt fid) fonft überau« roenig oon fpa»

nijcben Aunftbauten in ^aoannah fagen —
man müfjte benn bie geftunfl^erfe rechnen,

raelabe bie $ügel um vanannah fo malerifch

tränen, ftaft 2llle« , roa« bie Sculptur jur

Serfchönerung ber. ^tä^e unb Spajiergönge

geleiftet hat, ift im ©efebmaefe ber Keliefbüfte

ivdumbu«'. Die Statue Aarl'« V. auf bem

$afeo, ber ju bem Cagtillo del Principe

führt, unb gerbinanb'« VH. auf ber Plaza
de Armas fönnte man eher für Garicaturen

jur Berfpottung jener §errfcher, al« für Dlo=

numente ju ihrer Verherrlichung holten.

Sem Taeontbeoter gegenüber, an ber lebhaft

teften Stelle ber groben ^Sromenabe, fteht bie

Grjftatue OfabeUa'« II. au« jenem Sllter, roo

fie nod) bie f Unfchulbige* h»c&- ^ Uü™>
eherne Ärönlein fcheint auf bem Raupte be«

föniglichen Äinbe« ju fchroanfen. 3)ie bron=

jene 3nfcr>rift, bie oon einem banfbaren ^a-

oannah fpriabt, rourbe oon bo«haften |>änben

jertrümmert, unb bie fpanifchen Schörben

|
baben fich mdit bemüht, fie y.i reftauriren.
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§aoanna& ift betanntlidj burd) bie breiten

ÜlQeen feinet a f e o * ober ^romenaben in jwei

grofte Hälften geseilt. Tie Slur.cnftabt ifl

jünger unb luftiger, b>t breitere Straften unb

bequemere Xrottoir*. Tie Stabt innerhalb

ber ÜRauern ift alter unb belebter unb con=

centrirt ba* mercantilifdje fieben. Ser 2)tam=

mon, ber bie SBelt bebeniebt, jeigt b^ier feine

ERadjt. 2lnfeb,en, Ginfluft unb £eben*comfort

fmb b>r au*fcbjieftlid) an ben 9ieid)tfmm ge*

bunben. 3Ran ift in §aoanna& fdjon etwas

gemrt, wenn man (ein eigene*, bequemet

§au* fiat, benn bie §otel'£ fmb jd)led)t unb

tbeuer. Sie ^rottoir-ä fmb in ber alten

6tabt fo fq^mal, baft jwei ^erfonen neb nict>t

o&ne gefdjicfte* Sreljen au«weicb>n lönnen.

9tie b>ben mir ben Slal um feine ©Idttc unb

©efdmrinbigteit mehr beneibet aU- in §aoan«
ii ab intra muros. Sie Solanten: (©agem)
$üf>rer fmb unenblidj beffer baran; b,od)ft$cnb

unb jebneü oorwärt* fommenb, fet>en fie auf bie

tvufeßänger, bie fid) ju beiben Seiten breljen

unb wenben, mit einer wob,lbegrünbeten SBer-

adjtung herunter. Samen von gutem 6tanbe

erfahrnen öffent(iä) nur fahrend, unb mand)e*

gierlic&e ^übd)en foU ba* Straftenpflaft« nie

berührt baben. 9iid)t einmal in bie flauf;

buben treten bie Sennora* ein, fonbern blei-

ben nov benfelben im Söagcn fiten unb laffen

fid) SJJu&maaren ober was fte fonft wünfdjen,

au* bem Saben jur 2lnftd)t bringen. Unter

biefen fiäben fpielen üftobewaatenmagajine an

©röfte unb ©eganj bie erften Mollen. 9öa*

un* an ber gjfmfiognomk ber Stabt im all-

gemeinen als (bjaratteriftifd) auffiel, ift ber

feltfame 9Bcd)fel von beben unb niebrigen,

prad)tooüen unb befdbeibenen Käufern, bie

jum $t>eil 3ifg«lbaä)er , meift aber ^erraffen

laben. Sie folgen fid) bunt unb regeUo*,

felbft in ben belebtcften Straften, ftragt man
nad) bem ©runbe biefer Grfd>einung, unb
toarum hier bei Joldjer Neuerung ber 3ku=
ftellen bod) ben meiften Käufern ba* obere

Stottmert mangelt, fo l>eiftt e*: ber^uracan
unb bie Sormenta feien Sdmlb baran.

Sie furd)tbaren Stürme unb 9Birbelminbe

ber Slntiüen fmb eine längft betannte 9iatur>

«rfdjeinung, roeld)e fd)on G&riftopb, Golumbu*
jum Serberben feiner flotte an ben ©eftaben

Guba's erfahren bot. lieber bie meteorifd)en

Urfadben biefc* fdjredlid&en ^änomen* b,crrfd)t

nod) tiefe« Suntel unb bie $opotyefen, bie

man barüber aufstellen geroagt b,at, berufen

auf einer ganj unfidjern Saft*. 2Bir tennen

mit Sid)erf>eit nur bie begleitenden Som»
ptome ber oerbeerenben @rfd)einung.

§uracan nennt man auf (Euba ben mädV
tigen ffiirbelwinb, menn er ohne wolfenbrud)«

atmlidjen 9tieberjd)lag erfd)eint. 3>u Ickern

Solle tjeiftt man tyn Xormenta. Seibe Slrten

oon Drcanen tommen am fjäuftgftcn unb oer»

beerenbften an ber Jlorbmeftfeite ber 3nfel

vor unb tünbigen fid) burd) einen ungewö&n«
lief) ftarfen Stall be* Sarometer* an. Gigen*

tbüinlidje meiftgraue 2Bölfd)en liebt man unter

ber buntein, gebirg*artigen Sunftform be*

Stratocumulu* am &orijonte frfmieben. Sie*

felben fcfcinen fid) beim SluSbrudbe be* Dr«

can* tief ju fenten. September unb October

fmb bie SHonate, in weldjen biefe Stürme
am meiften gefürdjtet »erben; @nbe 9loocm=

ber ift bie ®efal>r vorüber. Sobalb bie

eigentb^ümlid)e ^abreäjeit ^orbminbe ein»

tritt, wirb baä iUeev oft ftart bewegt, aber

bie Söinbe b/»ben einen regelmäftigen 6b,arafc

ter, uiabrcub jene §uracane nur SluS<

nab,meerfd)einungen, als meteortfd)e (Spifoben

auftreten, geroöfmlid) oon furjer Sauer finb,

unb fid) feiten öfter* a\i jmeimal in einem

^ab^rjeb^enb mieberb^olen.

Sie Stdrte biefer Stürme übertrifft SUIeÄ,

I roa$ man in biefer 9rt auf bem ameritanU

feben kontinent unb in ber alten SBelt b(-

oboditet bat. Sie beften >v»äfen ber Antillen,

bie folibeften Hntet unb taue retten bie

S$iffe nid)t oom Untergange. Seftberio ^u>
rena b>t eine J>iftorifd)C Ueberfidjt biefer cu'

1 banifdjen ^uracane unb Sonnentag oeröffent»

Hebt
, meld)e }U nerf.tiebcncn Reiten bie fpa«

niidien ,viotten unb Öefdnnaber ju ©runbe
ridjteten. Sem Orcan oon 1498 , melier

I ber Slrmaba beä (5bnfica>b (Eolumbud fo

j

fd;redlid) }ufe^te, folgte 29 ^ab^re fpäter ba*

Sdicitem faft aller Ärieg*fd;iffe ber fdjönen

flotte, roelcbe «Panfilo be Siaroacj im ^afen

oon trinibab befehligte. 3(m 17. October

1780 jerftörte ein ^uiacan ba* ©efdjroaber

oon ©aloep. Sie furdjtbarfte aller erlebten

Sormenta* fdieint bie lefcte in ber flaä)l vom
10. auf ben 11. October 1846 gemefen )u

fein, n>eld)e in unb um ber Stabt §aoannaf)

tbre gröftfte Starte concentrirte.

Sie Slnnäbcrung be* Sturme* beutete ein

beifpiellofe« Sinten ber Cuedfüberfdule be*

Barometer* an, melcbe* mäb^renb beffen 2lu3-

brud)e* f ort bau er te unb am 11. October um
10 U&r SWorgen*, bie unerhörte Jiefe oon

27 3oü Vit» meiste, ßr tarn oon Oft«

Siorboft, mar oon ftarten SRegengüffen beglei»

tet unb unitbete mit ber rerbeerenbften Äraft

in einem Um f reife oon 14 Segua*. 6*
fdjeiterten im ^afen oon §aoannab nid^t

weniger al* 216 Sdjiffe, worunter mehrere

franjöfifdje Ärieg*fd)iRe be* weftinbifrien ©e»

fd}waber*. So mcbi gefa^loffen aud) biefe*

^afenbafftn ift, bie ©ewalt be* SQinbe*

wühlte fjicr bod) Bellen bi* 20 §uft b^od)

auf. 6* würben 5051 Raufet tfjeil* jer«

|
ftört, tb^il* ftart befdjabigt unb oon 1872
anbern Käufern bie 3"gelbäd)er berabge»

fdjleubert. Slud) oerloren 114 ^erfonen unter

ben Irümmetn ibr £cben.
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3>tc oerheerenbften Orcane, bie man auf 3a--

1

maifa, ©an Tomingo, ©uabeloupe unb faft

auf allen 3nfeln SBefrinbien« beobachtet bat,
|

b^aben bocb nie einen folgen ©rab oon
Stärfe erreicht, wie bie lefrte Joe menta oon
1846. 3uroeilen mutzen biefe $erbftftürme

auf bet ganjen 3nfel (Euba. Stber immer
concentrirten ftc boct) an getoiffen fünften
ihre höchfte Äraft. San 3ago be Guba, bie

jroeite Stabt ber an ber Süboftfeite

gelegen, ift niemal* oon einer ähnlichen me--

teorifchen 3«ftörung«fcene ^eimgefuebt

ben, roie $aoannat). Tafür liegt San $ago
in bem (frfchütterung»rreife ber ftärfften Grb=

beben, roäfajenb §aoannab, roenigften« oor

biefem unheimlichen Phänomen bewahrt ift.

ffienben mir oon biefen grauenoollcn 9ta»

turfeenen, bie fich \)\tx glüdlicher SBBcifc nicht

oft roieberholen , ben SMid auf eine freunb«

lichere Seite ber Sinti üenperle
, auf bie 93e:

mohner unb bie ©efeÜfdjaft ber großen Stabt

ftaoannah, unter roeld/en, roie faft in aQen

cultioirten Sänbern ber Grbe, bie grauen ba«

reijenbfte unb lieblichfte ©lement bilben. Tie
9Jtänner ftnb \)\et mehr ober minber ben

iReufpantern be« amerifanifchen fteftlanbe« in

ihren Tugenben roie in ihren Saftern ganj

Ähnlich. Tie Sennora« unb Sennorita« oon
^aoannab, hingegen haben in ihrer äufcern

drfcheinung etwa» Sparte« unb treten in

einer ffieife auf, bie mir roenigften» in (einer

oon ben §auptftäbten Gentralamerifa'« beok
achtet haben.

^übfdje Käufer, glänjenbe Cäben unb 2Jta»

gajine, Gquipagen, Spajiergänge unb beroeg*

te« Stra&enleben fmbet man in aOen großen

Gtäbten ber cioilifirten SBelt; aber eine fo

bunte unb glänjenbe Slumenlcfe oon gepufc
ten Tarnen, wie man fic an Sonm unb geier*

tagen auf ben $afeo« ber §aoannaf) fter>t,

bemerft man faum in ben erften §auptftäbten

öuropa'«. Tiefe Sonntag*promenaben finb

hier bie grofeen ftenbejocu» aller

Damen ber roohlhabenben Stänbe. SReiaV

thum, 2Robe unb <jk&liebe entfalten tyer bie

buntfarbigfte bracht ber Toiletten, Ta« milbe

ßlima geftattet auch im hinter unter freiem

Gimmel biefelbe leiste ftorm be« flleibe«,

roie auf ben »allen be« «Horben« in roohlge--

heijten Sälen, $aft alle Sennora« ber £>a»

oannah finb, roenn fte öffentlich erfreuten,

ganj ähnlich coftümirt, roie bei un« nur bie

jüngften Tarnen ba, roo fie ju $olfa ober

SCBaljer in ben Steigen treten.

3n unabfehbarer Doppelreihe fahren bie

©ol ante». Tie fu&gehenben Caballero*

bilben in ben oerfchiebenen Jtdeen Spaliere

unb betrachten bie futfehirenbe ©efellfchaft.

Ter leiste, malerifcb>, aber burch feine 2änge

unbequeme SBagen blifct in überfilberter ©ar«

nitur; ber Sieger auf bem $ferbefattel hat

feine fdiönfte bunte 3ade, mit reichen ©olfc«

unb Silberborten an. Seine hohen, eng an»

fdjliefeenben , mit Silber befchlagenen Weiter«

ftiefel haben eine pittore«(e ftorm, bie noch

au« ber fpanifc^mUtelalterlichen 2Robe ftammt.

Tie Tarnen fifcen im jurüdgelegten SBagen,

gewöhnlich ju brei, in puramibaler ©ruppi«

rung; bie jüngfte unb gewöhnlich bie hüb«

fchefte Sennorita bilbet bie Spifce biefer $o«
ramibe.

9Jlan hat jroar auch anberroärt« ©elegen«

heit, bie Schönen biefer Stabt im gröfeern

SBerein ya feben, j. IB. im 3^eater Tacon

unb theilroeife auf ben Sailen be« ©eneral»

capitän«; aber fo günftig, -großartig unb
eigentbümlicb ift bie Grfcheinung ber Greo«

linnen nirgenb« roie bei ber fonntäglichen

feofahrt, roo an Sa)mud unb ©efefameibe, an

tünftlichen ©lumen unb flatternben 53änbern

in ben paaren, an raufchenben Mtla«« unb

Seibenfleibern in ben beüftcn unb fchimmemb»

Pen färben eine Joilettenpradjt entfaltet roirb,

bie felbft auf ben ©ouleoarb« oon $ari«

nicht ihre« ©(eichen hat. Ta bie Volonte«

be« großen ©agengebränge« wegen meift febt

langfam fahren, unb bie Hbftcbt, ben oollen

Jlnblid ber barin ftyenben Schönheiten in

ihrer eleganten Soilette bem ganjen fpajie»

renben publicum ju gönnen, oon DUemanbem
geleugnet roirb, fo hat man bier eine roun*

berbare ©elegenheit, bie ganje Creme be«

fdjönen unb ebeln ©efchlecht« oon §aoonnah
roie bie lebenben SBilber einer £h^Qteroorftel>
lung jiemlich gemächlich an ftcb oorüberjiehen

ju feben.

Tie Greolinnen biefer Stabt fallen bem
^remben bureb ihre Schönheit noch roehr auf,

roenn berfelbe oon ÜHittclamerifa fommt, roo

bie fpanifche IRace burch SDlifcbung ber Gin«

geborenen mehr begenerirt ift. Tie grauen

haben meift fehr füllreiche, glänjenb fchroarje,

prächtige ipaare, fchöne fchroar3e Slugen, eble

Stirn, feinen ÜRunb, ein Colorit, ba« unter

ber Seihilfe ber ftunft blenbenb treii; erjeheint.

So burch Ginflub be« Älima« ber Teint

eine gelbliche ^arbe angenommen, ba roeif»

ein feiner Schmintftoff, bie 6a«carilla be

SWeriba, Math ju fdjaffen, roelche tyn in be»

beutenben SWaffen confumirt roirb. Tie $ro»

file finb nicht immer tabetlo«, erinnern aber

boch merllich an bie eble caftilianifche unb

anbalufifche Slblunft. Ter oorherrfchenbe

3ug ber IRube in ben ©eficht«jügen erhöht

bie Schönheit, obfehon er ben $(u«brud oon

©eift unb Slnmuth etroa« jurüdbrängt.

^übfehe unb reijenbe grauen mit lebhafter

fjhofagnomie unb einem bominirenben 3ug
oon feinem SBerftanbe fieht man oft im

fieben, roährenb regelmäßigen Schönheiten

|
faft immer biefer tlu«brud fehlt. .Ter

grauen Schönheit ift gar oft ein ftarre«

87*
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,* faßt ber gro|e Wicbter ©oetbe, ber

in §aoannah fcbmerlid) feinen 9u«fprud)

raobificirt ^ötte; wa« man bei tein lünft-

lerifcber Slnfcbauung an ben (Sreolinnen am
meiften au«}ufet>cn bat, ift eine Neigung ;u

allju üppiger MörperfüUe, bie eine natürliche

<$olge be« üRangel« an ^Bewegung ift, unb
füll gewöhnlich fcbon oor bem breifeigften

Sebengjahre melbet.

Wie Seben«gewohnheiten ber Greolinnen

finb oon einer ßnnförmigfeit, bie gegen ben

cioiliftrten Horben traurig conrraftirt. Wie

jungen SDtäbcben erhalten hier nur bie notb/

wenbigfte ©Übung, §äu«lid)e Arbeiten wer*

ben einer mo^I^abenben Warne für unwürbig

gehalten unb ftnb faft au«fd)lief}lid) ben

fcbwarjen ober farbigen Sclaoen unb Wiene-

rinnen überlaffen. üJtan lernt bafür nott)-

bürftig lejen unb unortbographifcb (abreiben,

ein wenig Stidcn, ein wenig SHuftf unb ein

wenig granjöfifcb. Wie ßrjiehung ber ta-
rnen acht nur feiten fo weit, um Siebe unb

§ang }u poettfeber Seetüre, ju frönen Herfen

unb Romanen ju erweefen. Seetüre ift uom
lageroer! ber grauen faft au«gefd)loffen

!

93üd)er werben in £>aoannab al« ber ent*

belirlidnte Suru« betrautet. @« fommen
!>ier minbeften« jroeihunbert roohlaffortirte

9Jtobemagajine auf einen arm Int au«geftat-

teten ©ucblabcn. 55er 9came ©alter Scott,

beffen SRomanc fonft ba« gebilbete publicum

faft aQer Nationen gelefen unb bie aud) in'«

Spanijd)e überfefct roorben, ift in ^aoannab,

laum betannter al« in geling unb SRanting.

Wie mobernen Fontane eine« dugen Sue
unb Slleranber Wuma«, bie in ^ranfreid)

jebe ©rifette lieft, unb welche gleid)faU« in'«

Spanifdje übergegangen ftnb, jiehen bjer fo

roenig an , roie Galbcron , Geroantc« ober

irgenb ein Scbriftfteller ber clafftfcben 3«*t*

2Bo (Seift unb ^hantafte {eine 9kbrung
nnben, tann aud) bie geiftige Einmuth, felbft

roenn bie 9iatur fie oerlichen hatte, nicht

glänjen, nid)t beglüden. (Sine geroiffe äu&ere

©rajie uermifet man nicht bei bem febönen

©efd)led)t oon §aoannab. 3mpofante #al=

tung, majeftätifd)en ©ang, SBürbe im ©eneb/

men jeigen bie Greolinnen überall, reo fie

öffentlich erfebeinen, gleicboicl, ob e« in ber

Äircbe ober im Jbeater, im ©allfaal ober

im Girat« ber etiergeieebte ift. Woch bat

biefe creolifcbe ©rajie etwa« Äünftlicbe«, 3ln*

gelerntes, Stubirte«. ÜJcan entbedt in ihr

nicht bie freie 3Bürbe, bie eble unb natürliche

Slnmuth einer Römerin, roenn fie öffentlich

im Gorfo beim Garneoal ©lumenfträujje oon

allen «Seiten empfängt unb roieb ergibt; aud)

nicht bie leichte Gleganj, mit ber bie ^rife=

rinnen fid) öffentlich unb im Salon beroegen.

©rajie bei Seifte* ift ben Greolinnen

oöllig fremb, unb roo fte ©ort gegeben, ba

erfriert fte ber erfcblaffenbe Ginfluj) ber ©r^

jiehung, ber ©ewohnheit unb ber Umgebung.

Wie Gonoerfation ber §aoanneferinnen ift

eben fo langweilig roie unter ben Sennora«

ber centro«amerifanifd)en Öiepubüfen, eben fo

glatt in ber tform, roie leer an 3nhali!

3Jtan fpricht nur oon Würgen bei nächsten

@eftd)t«freife« unb be« täglichen Sehen«, j. ®.

oon neuen !Dloben, 00m SEBetter, oon ber

legten 6onntag£promenabe unb oielleid)t oon

ber Verlobung ober ber WMvatb irgenb einer

t^reunbin ober eine« ©etannten. iljöricrjt

roäre bie Änforberung, mit biefen Warnen

über Hftronomie, beutfebe ^inlofopbje ober

gried)ifd)e ®efd)id)te }u conoerftren. Slber

felbft jene leichte ©rajie ber Unterb/tltung,

; roelche au$ in ben alltäglichften lingen be«

Sehen« feine 3üge >u beobachten unb ben

|
geroöb,nlid)ften £age«erfcbeinungen eine rei=

jenbe Seite abjulaufchen roeife, bie nicht bie

liefe be« 93erftanbe« b^erauSforbert , fonbern

meljr ba« ^eitere Spiel ber froren Saune

offenbart — geiftige Schmetterlinge, bie in

ept)emerer bracht im Horben fo oft burd)

bie Gonoerfation einer gebilbeten, geiftreid)en

unb lebeneluftigen ©efellfchaft flattern —

,

aud) biefe« moberne ©enre oon Unterhaltung

feb,lt hier gän}Iich. 9Bie man in fo monoto«

ner SBeife faft ohne anbere emftc ©efebäf«

tigung, al« bie ber loilette, ber Jafel unb

einige« $ianoget(imper« ben langen Xag ohne

quälenbe Sangeroeile hinbringt, roäre unbe^

greiflich, roenn man nicht roüfite, roeld)e vcr.-

föhnenbe 3Had)t bie ©eroohnheit au«übt.

Jludi ftimmt ja ba« tflima ^aoannah'« fo gut

roie ber eroige Frühling oon ©uatemala }um
fü^en 3iid)t«thun, jur gebantenlofen Jräu«

merei, ju einer tiefen Apathie ber Seele.

6« ift eine (ügenbett ber Käufer in ber

.^aoannah, bafe man ba« Sehen unb treiben

ber meiften Jamilien aud) oon ber Stra&e

au« beobachten tann, beinahe beobachten mufs.

Wie meiften Familien roohnen nämlid) $ar<

terre. Wie großen oergitterten Jenfterbalten

rcid)en faft bi« auf ben ©oben be« Xrottoir«,

haben feine ©laefcbeiben unb ftnb ber frijeben

Suft rocgen faft immer geöffnet. 3Ber nicht

ber ©efahr be« Ueberfahrenroerben« £ro&

bieten roill, tnub ftd) auf ben fcbmalen Srot-

toir« biebt an ben Käufern holten unb tonn

bei aller Wi«cretion faum hindern, einen

©lief feitroärt« bureb bie offenen ^enfter in

bie erleuchteten Salon« ju werfen, roo er

ganje SQ^ilienbilber erhliclt. ©epu|te Sen^

nora« unb Gaballero«, mit ben charmanteften

itinbern an ber Seite, wiegen fid) auf ben

Scbaulelftüblen, bie als ?)anfeemobe aboptirt

ftnb, unb öffnen feiten ben SDtunb jum IRc-

ben. Wie grauen unb Fräulein finb aud)

ju $aufe ätbenb« fo baQmäfng gelleibet, wie

auf ber ^romenabe, unb fa)einen nod) mehr
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Vergnügen batan ju ftnben, gefefcjen ju wer;

ben, al« Snbere §u fetjen.

Ter Eontraft, ber fich in ben politifcheu

3nftitutionen unb im focialcn Sehen jroijc^cn

bem &ifpanoamerifanifcbcn unb bem Slnglo--

amerifantfchen jeigt, ftcüt fich am auffallenb--

ftcn im gamilienleben unb im focialen 93er«

hältniffe bet grauen bar. 3n 9totbamerita

will Sciemanb fein bäudlic^e^ Sehen unb fein

gamilienglüd ber öffentlichen Schau pretöge*

ben; ba« Sbeuerfte unb .§eiligfte mürbe man
baburch entheiligt glauben. SWan liebt bei

fiel) ba« Ungenirte unb aufeer bem &aufe bie

Freiheit mit äufierm Änftanbe unb ohne

(htquette. Sich in ber eigenen SDohnftube

balltnäfeig }u tragen, blofc bem oorüberfpa=

jierenben Strafsenpublicum ju Siebe, fommt
in 9torbamerita Jiiemanbem in ben Sinn.

Sie Gaoalierbeglettung ift nict)t nötlug, ber

Sabo ben ÜRefpect be-> publicum« ju fiebern.

Ueberau roirb fte ben Sd>u& finben, beffen

fte bebarf.

Sa« Scbicffal unb bie Sehanblung ber

grauen roirb oon Sielen al« ber ftajerftc

.ftöhenmeffer ber oerfdnebenen I5ioilifation«:

ftufen betrachtet. SBer bie politifchen 3nfti*

tutionen Scorbamerifa'ö fm&t, roer ntcr>t bie

©röfee biefer SRepublif in bem anerfennen

roill, was fte für politifehe Freiheit, bürgere

liehe ©leicht) eit unb für bie prattifche Söfung

ber focialen fragen gethan, ber fann wenig=

üenc- bie Ihatmche nicht leugnen, bafj nodb

feine Nation ber SSelt, roie bie 5corbameri-

faner, ber bejfern $älfte be« menfehlichen

©efchledjt« mehr Freiheit gönnt, bat; feine

e« roie fte oerftanben r)at, bie grauen ju

ehren.

ÜJlan ftellc fich nicht etroa oor, bafi bie

tarnen auf Guba ober in anbern Steilen

be« fpanifchen ttmerita oon ben Männern
felaotfeh unterbrürft ober roh behanbelt wer?

ben. Ser ßrcole, ber felbft gegen feine Jtv

ger jiemlich milbe unb human ift, bejeugt

ben tarnen jebe cheonlere*le 31rtigfeit. «ber

Ctiquette unb ©ewobnbeit befchränfen bie

freie Bewegung ber grauen. 3>ie Sitte ocr=

langt, bafe fte jurüdgejogen im £>aufe leben,

öffentlich nur im 25)agen erfcheinen, ohne

Segleitung nie ausgeben, in ©efellfchaft we*

nig reben unb burch ftarre 9)uf)e, Schweigen

unb ftubirte Äälte ben fogenannten Slnftanb

jeigen. 2Han roürbe e* faft für unfehieflich

halten, roenn r)ier eine Same übet ^olitif

fpräche. Selbft fchöngeiftige Siteratur unb

flunft ift ein feltener SRebeftoff. Sie ganje

creolifche (5r Eichung ift barauf berechnet, ben

glug ber ^tjantafte nieberjuhalten, ben ©eift

an ftumpfe Unttjätigfeit ju geroöbnen unb

jebe* roarme natürliche @efüt)l be« iperjen«

ju unterbrüefen.

2)a« freie ober naioe liebliche Söefen junger

gräulein oom anglo^fächftfchen Stamme com
traftirt auf ba« Seltfamfte neben fpanifch

rebenben Sennorita« oon gleichem Sebent
alter. 2Benn jene in ber ©efellfchaft fich leb*

baft unb natürlich benehmen unb nicht ängft*

lieh bemüht finb, bie SRegungen be« ©emüth«
ju erftiefen, fo fmb biefe hingegen fefron im
erften jungfräulichen Silier fünftlich falt, ernft

unb ftttfam brefftrt. Sie tragen bie Oiugenb

roohl in ben ^ügen, aber fte haben bie $oefte

bet 3"gcnb nie gefannt. Sie freuten fidf)

nie lebhaft unb natürlich roie norbifche .uin-

ber, fte tannten nie bie SSegeifterung, Tie

febeinen auch nie mit ber Seele geliebt ju

haben. Ser eifige 3n>ang ber Ürjiehung

unb ber Gtiquette erftarrt tytx roohl manche«

eble §er§, ba« oielleicht in ber Freiheit unb
in einer anbern Umgebung für alle fchönen

unb ebeln (Srfcheinungen im Seben roarm er*

glüht rocke unb bic Siebe unb bie Skroum
berung aller Verehrer wahrer lieblicher 2lm

muth geroonnen battc.

9Dir rooüen feine parallele jroifchen ber

O itultjatiou bes fpanifch'Qmerifanifchen ttatn

mc- unb ben mohamebanifchen Sölfern bee

Oriente jiehen, roenn bic »ehanblung bet

grauen al* MaMtab unfer« Urtheil« bienen

foU. Selbft in feiner entartetften ©eftalt hat

ba£ O'bnitinthum oor ben oorgefchrittenften

Sölfern be« tylam oiel, fet)t oiel oorau«.

©enigften« fefjen mir nicht, bafe bie romanü

fehen 33ölfer ihre grauen in $arem$ fpenen

unb ihnen ba« Vergnügen, gefehen ju rocr=

ben, rauben.

Tu* chriftliche Mittelalter geigte feine dviU

turfortfehritte gegen bie claffifche |>eibenjeit

befonber« in bem oeränberten Serhältniife

ber grauen. Sie cheoalereafe ^ulbigung für

bie Samen, roelche ba« 3eitalter ber bitter

unb SHinncfänger charafteriftrte , fehlte im

alten 9iom unb im gebilbeten Sltljcn, roo bic

Gh^ftauen in faft fclaoifcher durüefgejogenheit

lebten unb roo man ^riefterin, ^etäre ober

3itherfpielerin fein mu&te, um al* 5öeib

einigermaßen gefeiert ju werben. Sod) fun«

ben felbft im Mittelalter nur bie SRitterfrau

unb ba£ 6belfräulein jene ^ulbigung ber

SPtönner, bie nicht bem weiblichen ©efchlechte

überhaupt galt, (hfi bie Deformation unb
bie ungeheure ^Bewegung für Freiheit unb

©leichheit, bie barauf erfolgte, hat in ben

chriftlich-proteftantifchen Sonbern be« Siotben«

bie Verehrung ber grauen jur Pflicht unb

Sitte aller ctebilbeten hälfet erhoben.

Sluf bie Hölter romanifchen Stamme« hat

ba« IBeifpiel be« proteftantifch * germanifchen

9lorbcn« jwar gewirft, bod> fmb fte hinter

biefem weit jurücfgeblieben. Sa« grauem

ibeal in ben romanifchen Vanbern ift noch

immer bie äu&ere Schönheit, bie ßleganj

ber Manieren unb eine tünftliche ©rajie.
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SDtan (a^t, bafi in bat Sänbern lateinifcher

Bunge biefiiebhabet feutiget, bie Ghemänner

aber befto froftiger ftnb, al« bei ben SBölfern,

welche getmanifd)e 3biome fpted)en. Um
biefe« ^tauembeal hat bec Horben jene nicht

m beneiben. dt forbett ttnbete« oon bem

©eibe, unb ftellt in feinem $btak bie Sln--

muth be« ©cmütlje« nod) übet bie ftufserc

gfotm. G« fmb anbete unb folibete Gle*

mente be« ©lüde« bamit rjerfd)wiftert, meiere

in romanifehen Sänbern nut al« 2lu«nahme

erfdjeinen : bie waljte 2BeibIid)teit, ba« innige

Familienleben unb bie bauetnbe Siebe!

3n bet ©efd)id)te faft aller cioiliftrten

Cänbcr gab e« gewiffe gtofeartige Gpifoben,

welche burch eine aufcerorbentlid)e ftraftent*

faltung in gutem unb fd)limmem Sinne einen

lange nadjmirlenben Gtnfluft auf ba« Sdud:

fal ber Staaten unb ben G&ataftet bet 3361»

(er übten, unb bie erft bet Sauf bet $ab>
hunbette unober ju einer gewiffen 2lu«gleW

dbung brachte obet bringt. Bit fehen ben

Cür.flur, folget grofien geiebid)tlid)en dteig-

niffe §. 53. auf bem claffifd)en SBoben Quxo-

pa
1

«, im alten ©riechcnlanb unb in Italien,

bi« auf bie ©egenwart im trautigften Sinne

fotttoirten. Ter fd)öne fjellenifct>e ©eift ift

burd) flawifa>e unb o*manifd)e Snoaftonen

melletcr>t füt immet jettteten unb einet 9öie-

betgeburt unfähig geworben. Italien« mit=

telaltctliche iMüthc ift unter ben uerheerenben

kämpfen bet ©uelphen unb ©hibeüinen un«

tetgegangen unb nicht wicbergelehrt. $eutfa>

lanb ift find) feine Religion«tämpfe, befon-

ber« burd) ben fürd)terlid)en breijjigjährigen

Ärieg bi« in bie ©egenmatt politifd) etmat-

tet, roäbreub Rufelanb e« bet riefenhaften

Grfeheinung be« grofien $eter unb feinet

teformatorifehen Ätafttegietung oerbanft, bafe

e£ plö&lid) wie ein foloffale« 3Heteot in bie

©eltaefdiidite getteten ift. 25a« heutige

^ranfreidj ift ein Äinb ber großen Revolution

uon 1769, mit all ben jerftörenben unb

fdwffenben tyttn unb Gigenfdjaften, mit all

ben Heimen fpäterer Reoolutioneu unb Reac-

tionen, bie fte bem ©eifte bet ftanjöfifcbcn

Nation eingeimpft t)at. ,\n bet ©efdjidite

Spanien« ift e« bie langjährige, fcb>uetlicb,e

ßinwitfung bet 3"<»u«rition , bie ben fpanu

fd)en ß bnratter netgiftet hat, unb meiere bie»

fe# 2anb heute burd-. fottbauembe polüifdjc

3udungen ju übetminben fud)t unb bi« jefct

niefct überwinben fonnte.

Um bie beutigen 3uftänbe Spanien«, fei=

net weftinbifd)en Galonie unb be« fpanifd)en

Mmetifa'« ju begteifen, baju ift einige Äennt-

nife be« ©efen« unb bet ffiitfung noth,roen-

big, welche bie 3nQuifition in ber fpanifeben

ßcfdnditc begleitete. Unter Philipp II. hatte

biefe« furchtbare geiftlid)e Tribunal belonnt=

Ii* ben ©ipfel feiner Waty erreicht. G«

herrfd)te bereit* oiel fdjroädjet im achtjehnten

3afctl)unbert bi« jum Anfange be« unfrigen,

fpufte aber fort bi« §ur 9lapoleonifd}en ^ln=

nafion. G« toaren nidit bie unglüd(id)en

Opfer allein, bie feine (alte $auft folterte

obet nadb bem 2cheiterhaufeu fd)(eppte, nid)t

bie smanjigtaufenb fogenannten Meter, ^tei<

benfet obet 3<>ubetet, bie e« — nad) bei

geringften Berechnung eine« unparteiifdjen

franjöftfd)en §iftori(er« — (ebenbig nerbrannt

(tat, fonbern roeit mehr nod) bet abjdjeulidje

ßinflufe, ben feine Sdjteden«b;errfa)aft auf

jene 3eit unb auf ba« fpanifaV ißoit übte,

meld)er biefe« größte h,tftori)che Sd)eufal ju

einet füt Spanien fo lange nad)mittenben

unheilvollen (hfd>einung mad)te unb e« fo

ei^emhumlidi riiaraf terifu t. $anati«mu« unb

©lutburft, «rgroob^n unb galfiheit, SBiQtür

unb 93efted)li(b,leit haben bie 9tegierenben in

Spanien unb in beffen Kolonien von bem
alten 3nquifition«geifte geerbt. 3)er SDtaffe

be« fpanifdjen $o(te« aber, meiere bie Spione

biefe« fdjredlicbcn ©eridjt« einige ,Vihrl;un:

bette lang belauert unb oot beffen Martern er--

idired; Im ben, blieb au« jener bumpfen 3«it

bie b«u4)lt'rijd)e 5BerfteUung«funft , ba« 3^ife»

trauen, bie (ried)enbe 2 emmb gegen bie ©e>
unilthaher, bie Vorliebe füt rohe blutige

Sehaufpiele, melche einftmal« äuto«baif6«

Hiaren unb jefct nod) Stiergcfed^te ober ge<

möhnlicbe Einrichtungen finb, enblid) ein

eigentümlicher büfteter 3ug, bet butd) ihr

gefellige« Seben unb butd) ihren ganjen

Gharafter fpuft.

Gine golge bet langen ^enfehaft be« 5a*

nati«mu« unb jene« Schauetttibunal« mar
natürlich ba« 3utüdbleiben in ^nbufhie,

Jpanbel, ffiiffenfchaft, fiitetatut unb Äunf».

3n einem fianbe, roo ber ©eift gelnebelt mar,

(onnten (eine großen Deuter erftehen unb

mufete }ule^t ber 5ortfd)ritt nur burd) äußere

Ginflüffe, butd) eine gemaltfame ftembe 3n>

teroention erjroungen werben.

t er SBefteiung«ftieg gegen Napoleon hat

Spanien aufgerüttelt unb einem Jheile ber

Nation ba« Seroufetfein feiner geiftigen 9Jet»

lommenh«it, feine« politifchen dlenb« gegeben.

2ßit fetjen je^t in bem politifchen treiben

Spanien« einen natürlichen Trang, in Sprün<

gen, b. h- burd) Mecolutionen , fo oiel roie

möglich nachzuholen, mae anbere Sollet burdi

bie SRefultate ihrer Reformationen unb Reno>

lutionen, ober burd) ben langfamen fioiU

ich ritt ihrer innem organifchen Gntmidlung

bereit« eneid)t unb not ben Spaniern bereit*

notau« haben. (5* ift eine traurige Ueber*

)eugung, bie nieüeid)t aQe mähten Mennet

bet fpanifeben Skthältniffe t heilen, h:f; ba«
^evbai'amr felbft eine grofee .Hataftrophe auf

ber purenäifd)en ^albinfel oorbereitet

2)ie Ration ift in ber Ärife eine« flranfen,
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fyxt mieberholte (Sommlftonen unb bebarf
berfelben oiefleicht, wenn fie oollftänbig ge=

nefen foü. ?eiber ft^eint nur eine gänjlicbe

Umwäljung im Stanbe, bie traurige SRaaV

geburt jene« Ungeheuer« )u erftiden, unb bie

giftigen Elemente au«jufcbeiben , welcbe ber

änquifttion«fleift bem fpamföen National:

cbarafter eingeimpft bat.

Die Kolonien jeigen biefe ^adnueben weit

flärfer, al« ba« ÜJtutterlanb ; benn ber ©eift

ber Freiheit, ber wenigften« periobifcb in

Spanien mattete, trug au« begreiflichen Ur«

fachen feine Segnungen nicht auf jene über.

3Jcan geftattete ben Golonien roeber 33olt«3-

repräfentotion noch Vrefifreibeit. Der SBobem

fa$ ber fpanifeben 3*ureau(ratie mürbe jur

Verwaltung ber Kolonien oerwanbt; ber

feblecbjefte unb oerborbenfte Jbeil ber fpani<

feben Veoölferung , meift Abenteurer unb

Intriganten, roanberte befonber« in neuerer

3eit oorjug«weife nach Guba au--.

3eber ftrembe, bem nur einigermaßen bie

©abe ber ^Beobachtung eigen, roirb auf Guba,

roie auf $orto SRico, gleich in ben erften

$agen feine« Aufentbalte« ben berrfebenben

©eift erfennen. Der oergiftenbe Ginflufi ber:

felben trüben OueOe ift auch in ben fpanifa>

amerttanifeben Äepubliten noeb beutüeb bemerk

bar. Der Gontraft frappirt am ftärtften bie*

jenigen, welche au« ben bereinigten Staaten

(ommen.

Die grofeartigften Vauwerfe, bie man in

^aoannal) roie in ber £auptftabt ton Vorto

IRico erblirft, fmb nicht etroa Äircben, jabri--

ten, ©aftbäufer, fonbern 5*ftMflen / Safer*

nen unb ©efängniffe. Die erften Vbufio*

gnomien, roelcbe bem ftremben tyct begegnen,

fmb lauembe ißolijetgeficbter, bie e r ft e n SBe*

fanntfebaften , bie er macht, Beamte ber

Douane unb ber Volijei; bie erften Sor«

gen unb bie erften Au«gaben betreffen pfiffe

unb AufenthaU«(arten. Die erften Gin*

brüde, bie er hier empfängt, fmb Berget

unb Herbricftlicbleiten bureb Grfüllung oer*

widelter Formalitäten, bureb roiberlicbe unb
erbitternbe Vureaupladereien aller Art, bie

(eine anbere ^Rechtfertigung haben, al« bafi

fte altfpanijcber ^Jolijeigebraucb fmb, unb

feinen Bn>«d, al« ben ftremben Su branb--

febafcen. Die JBureaufebreiber jeigen bem
„e8tranneroM bei jebem Schritt tytt 3Bicb*

tigteit unb 93ebeutung unb bringen it)n balb

ju ber Grlennrnifi, bajj er jablen unb wieber«

holt jablen unb viel jablen mufe, um bura)

gefällige Agenten ftet) nur etroa« fcbneQer

au« ben Älauen biefer ©eier ju befreien.

3n ben Äaffeebäufern oon $aoannab, liegen

(eine fremben ,

:
}eit una.cn, nicht einmal fpa<

nifebe auf. Diefelben freien unter ber febar*

fen «ufftebt ber SBebörben, unb it)r Eingang

ifl fo t)oa) befteuert, bafj nur wenige, fet)r

reiebe Seute beren ju galten oermögen. 6«
gibt auch webet Sefecabinette noch Gaftno«,

in benen man Journale finben (önnte. @e*
fpräcbe über ^olitit finben an öffentlichen

Orten niebt Statt 9Wan (önnte nur bann
roagen, politifebe Gonoerfarion ju fübren,

wenn man bem „Exeellentissimo Sennor
Capitan general 4* ba« (autefte 2ob für

feine treffliebe Verwaltung fpenben, bie fpa*

nifebe Volijei für äufserft lieben«würbig erflä*

ren, ober jum allerwenigften tuebtig auf bie

norbameri(anifcb/en „Filibustierofl" lo*jieben

würbe.

Die gebrückte politifebe Sage hat in Guba
allen gefelligen Sinn erftidt. Die Greolen,

b. b- bie fpanifeben Sbtömmlinge, (ommen
böaMt feiten in gröbern ©cfellfcbaften jufam«

men, unb fpreeben bann immer nur oon ben

gleicbgiltigften , unfcbulbigften Dingen. Die
Gonoerfation«gabe roürbe fid> oieUeicbt bei

ben Spaniern eben fo au«geprägt unb ent>

rotdelt tjaben, roie bei ben granjofen, ober

roie in ben gebilbetften Staaten Italien«,

3. 93. in £o«cana; aber ba« ))Uv trauen unb
bie AitvAt oor ber Spionage lahmte bie

Suft unb bie @abe ber Sftittbeilung unb
hielt ba« freie Bort ungefproa>n im3Jcunbe

jurüct. So rourbe julcft ©eroobnbeit unb
ein Bug be« 5Bol(«ebara(ter« , roa« anfang«

roabrfcbeinlicb nur eine $olge be« Drude«

unb be« Sebreden« war. SRan gewöbnte

f»eb, fo wenig wie möglich ju ben(en unb
ba« flacbfte aütäglicbfte 3«ug ju reben, nur

um perfönlicb fteber ju fein. Unter biefem

tiefblauen eubanifeben Gimmel, in biefer lin»

ben IropcnluTt, in ber lieblichen $almen»

lanbfehaft oon ^aoannah athmet man beengt

unb fühlt ftch tief georüdt. ÜRan empfinbet

(eine rechte $reube an ben ^errlichteiten,

welch« bie Scatur biefem ßilanbe gab, unb

ertennt ben 3ug ber 2freube unb be« ®lüde«
nicht einmal in ben Bügen berer, welche hier

3Reicbtbum unb 2Racht befifcen. ß« (am un*
immer oor, roie wenn au« bunder Vergan-

genheit ba« alte bntoro'die Schattenfptel in

bie ©egenwart bwinMmmerte. 3"mitten

ber tropifchen 9taturpracht fchmeben ber Vhan»
tafte büftere Jterter unb ^olterinftrumente

nor. ÜKan wanbert feiten unter ben liebli»

eben flönig«palmen ber Vafeo«, ohne ba«

fdjauerlicbe Äettengeraffel oon (befangenen

unb Sträflingen ju \)tttn, bie oon ihrem

Bwinger tommen, ober im ©eleite ihrer ^ü»
ter borthin jurüdgebradjt werben.

©ehe bem ft«mben ober ©ingeborenen,

ber biet in irgenb eine GoDifwn mit bet

fpanifeben Volijei geräth ober in irgenb einen

(Sriminalproceb oerwidelt wirb! Sie in

allen rein be«potifchen Sänbern, fteht auch

hier bie Volijei über bem ©efeU. Die fpa»

nifebe Suftij aber läfet nicht gern ein Opfer
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(od , ba£ einmal in ifyn Urnen gefallen ift.

Sie läfjt feinen 33orioanb vorüber, fiel) in

bie ^rioatangelegentjeiten ber ^ftonjer §u

mifeben. Sie toei& ja, baft biefe reief) genug

fmb, bie ©erid)t*foften ju bejahen. 3iicf>t

§umanität3rüdft(6teu befrimmen fie, ftd) in

oielen fallen ber Sclaoen gegen i&te Herren

anjunebmen , fonbem ber 2Bunfd), bet hier

alle Spanier, befonbert ©eamte unb Siebter,

befeelt, ben reiben Greolen bie Sterbe ibjeä

SDlammond et»a$ >u erleichtern . Ter (Sreole,

ber ftd) mit ber Suftij gut oerftebj, barf

feine Sclaoen nad) £uft unb ©illfür mit

Arbeit unb ^ßeitfc&enbteben überlaben. Ter
^flanjer aber, bet feine $efo$ nicfjt mit ben

9tid)tern tbeilen roiu, bat bei jeber Verroid»

lung mit ber 3«fH§ beren täa>nben Hrm ju

fürchten, er ift für alle Verbrechen oerant»

roortlicb,, bie feine Sieget begeben. Sei jebem

ßriminalfalle, in meinem ein Sclaoe figurirt,

ift ber ^flanjer in ©efaljr, für SJJroce&foften

mel>r bejahen gu müffen, als ber Sclaoe

roertfj ift. 2öie wenig e3 ben fpanifdjen ©e*

roalt^abcrn um eine Gmancipation ber Scla«

uen, oon ber man niel gefptodicn bat, ju

tljun ift, beroeift bie fortbauernbe ftarle beint-

lid>e Ginfub,r oon Negern aus Äfrifa. Äein

Statthalter Guba'e (>at ben Sclaoenfjanbel

im Stillen mehr begünftigt, ai£ Ton 3ofe

©utierrej be la Gondba, ber gegenwärtige

©eneralcapitän von Guba.

5Beb* oor 2lüem bem Jremben ober Gin»

heimifd&en, meldten fpanifdjer Srgroohn ober

bie Tcnunciatton eineä Spione, ober irgenb

ein Streit mit bem SJcilitär ober ber ^olijei

in ben Äerfer gebraut bat ! Gr mitb if}n

fo balb niebt roieber ocrlaffen, wenn er nicht

reid) ift ober mächtige ©önner unb ftreunbe

ficb für ihn oenoenben. Tie fpanifd>en ®e*

fängniffe finb ben SWaufefallen ju oergleicben,

in bie man leidet hinein geräth, roäbrenb man
feiten roieber f>erau3fommt. Ter perfönlicben

©üte be3 ©enerate (Fond>a oerbanfen mir bie

belebjenbe Ginftcht, welche unö oon allen

Ginjelfjeiten biefeä groftartigften ©ebäube*

oon .^aoannab, oon all feinen ©ewölben,

3dien
,

©emächern, 3*ö*n unb ©fingen ;u

nehmen, geftattet mürbe. GS ift nicht foroot)!

ein ©efängnifc, al* ein ganjcS ßaborintb,

oon oerfdjiebenen Äerfern in oerfdnebenen

Gtagen. Sie oiele äbnlicbe ©ebäube unb Au-

ftauen mir aud) in ben oerfdbiebenen Sänbern
ber alten unb neuen 2Beft gefehen, fo gefielen

mir boch, ba& feine« einen fo trüben, nie-

berfdjlagenben, grauenooüen Gtnbrud auf un«
gemacht b<U, nicht einmal bie bunfeln Jtnqui-

fttionöferfer oon Venebig, aus benen bie Ve«
roobner einft über bie Seufjerbrüde ju ©rabe
nwnberten. Tem ©efängnif? oon gaoannatj
fehlt fo wenig wie ben gefrungSwerfen ein

gewiffe« ©epräge oon imponirenber ©röfce,

bie nod) an bie altern Reiten ber fpanifdjen

DJladjt erinnert. StUed an biefem ©ebäube

ift f oft. folib, großartig, unb jeugt oon bet

befonbern Sorge unb Vorliebe, welche bie

fpanifdjen ©ewalthaber batauf oenoanbt

baben. Qi ift hier fjinreid)enber :Haum für

Saufenbe oon Semo^nern. Tie SBänbe finb

aud) ()inreid)ettb bid, bie eifemen Witter maf:

fio unb bie Sd)(öffet folib genug, um allen

genmltfamen JBefreiunggoerfudjen ber ©efan*

genen ju tro|en. Ter fpanifd/e Sd)lieber,

ber und all bie büftetn gellen öffnete unb

und in Säle führte, roo Rimberte oon hki

dien Serootmern mit hohlen Sliden und am
ftierten, trug ein fernere« Sdjlüffelbunb. Qi
raffelte fo bumpf, roenn er ftirrenb bie eifere

nen Sbjüren fdjlob unb bie mächtigen Sd)lü{:

fei umbrefjte. och (onnte eine lUnroanbluncj

bed tiefften SDUtleibä niebt betömpfen, bae ich

für biefe Unglüd1id>en fübUe, unter meieren

Sdjulbigc unb Sd/ulblofe, SWörber, Tiebe

unb politifd) $erbäd)tige ohne Untetfdneb

t'urcb einanber gemifd)t roaren.

Ter 2Rammon, ber bie SeU hebern cht,

oerliert feinen 3a"^ tttd^t einmal in einem

fpanifdjen Äerler. Ter reidje ©efangene ge«

niefet biet eine* geioiffen Gomfott*. 6t fjat

ein gute? SBett , einen bequemen £elmftubX

unb fann oon auf#n Speife unb ©etränl

erhallen, fo oiel er mill, n>enn er nur mit

bem ©efängniftbirector unb bem Sd)liebet ftd)

oerftef)t,* bie für baat ©elb immet mitleibig

unb gefällig finb. SJtag et bet fdjroerften

3$erbred)en angeflagt unb ber ärgfte ©auner
fein, gleidwiel — er fommt in bie beften

unb reinlidjften Säle, fobalb et mit ^iaftem
ju llingetn tueif?. 3e ärmer ber ©efangene,

befto büftetet unb fd)led)ter ift bet 3n»inger,

ben er beioofjnt, menn ihn aud) nur ein

leidbteS ^Bergetjen, oieUeidjt eine SRauferei ober

ein Streit mit ben ^olijeileuten in bie lln

terfuriiuinivhai; gebraut hat. Kaum fehlt,

tote gefagt, bem Merter nicht
, aud} nidbt bie

not^menbige Ventilation, mohl abet bieSauber^

feit, bie Orbnung unb Sorgfalt, mcldbc man in

ben ©efängniffen ber Vereinigten Staaten be«

merft. 9lur SBenige fmb in Sinjeljellen ab«

gefpent. Tie gröbern Säle beherbergen gc«

roö^nlid) oietjig unb fünfjig unb felbft mebt
^nbioibuen. Äoft unb ßagetftätte ber mittel.'

lofen ©efangenen ftnb fd)led}t, unb baö gelbe

Riebet rietet ht biefem ©ebäube aQjäbjlid)

fdjauerlidje Verroüftungen an.

Tie bleiben ©eftd;ter, bie frteren 'äugen

Dieler biefer Äerferbcroolmer fd)einen auf be«

ginnenben Srrfinn ober Ser^roeiflung ju beu=

ten. Ta3 Jraurigfte ift, bab bter fo
sIRand)e

in aan;lid)er ^eraeitenbut )chr.mditen. Tie
fpanifebe 3uftij gleist bem ©eiet, ber fdjncQ

im ^afdjen unb langfam im Verjebren ift.

3roar mod)t eine oeridjtlidje Gommiffion unb
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ber ®eneralcapitän felbft jwoeilen einen 93e=

fuch ^ier. SBer aber nicht ber befonbern

©unft unb ©nabe bei ©efängnifcroärter fi$

erfreut, ber (ontmt hier nicht fo leitet §u

©ort. Sieben ber pompbaftra ^nfetiption, bie

über bem Jbore bieje* Jterlers bie Glut fei-

net Ausbaue« für ben ©eneralcapitän Don
3ofe be la Gond)a in Anfprucb nimmt, l>ätte

man für bie unglüdlichen ©etoohner bie

Dante'fcbe ftöllenfchrift beifügen tonnen

:

„Lasciate ogna speranza!*4

Tor ©efängmfjroärter führte mit julefct

in ein buntle*, jebod) jiemlich bequem einge«

rid^teted 3immer, in meinem ein grofee«©ett

mit einem fcbroar3en ©orbang ftanb. 6$ ift

bie 2Bot)nung beä armen Sünberä in ben

brei legten laaen, roeldje ber Einrichtung

oorauSgehen. i'ian gönnt ihm toenigftenS

in biefen Ie|ten £ebeu*fhmben noch eine be»

quemere Sagerftätte unb einen Altar jum
©ebet. Auch ber befannte fiopei unb ber

alte 9iamon $mto, welcher am 22. SRarj 1855

toegen ©erbaebt ber Gonfpiration, niebt in

ftolge oon ©eioeifen, oerurt&eilt unb tynge*

richtet mürbe, nahm biefe oerhängntfeooüe

Stube ein. 6ein Vorgänger mar ein gemeiner

9Jiörber, ein Sieger, ber feinen öerrn ctfäla-

gen, weil biefer ihm ju oiel fei tüten hiebe

unb ju roenig ju effen gegeben. Dae Schaf--

fot mit ber ©arotte wirb nahe bem ©efäng«

nifc auf einem freien ^Mafc am SDleere errich»

tet. Der XobeScanbibat ftef>t oon bort herab

auf ba* feböne Antillenmeer , auf bem bie

Schiff« frei unb luftig ein- unb auSfegcln,

unb fein lefcter »lief gilt ber fd)önen fterne

unb ber Jreihüt. ©efpenfterartig oermummte

Sträflinge in jebroarjen Trauermänteln unb

fdjwarjen SRüfcen führen mit einer grofjen

fehwarjen $at)ne ba$ fchauerliche Gortege an.

Der ©erurtbeilte in meiner Äleibung {abreitet

jroijdjen jwei Seihen fpanifeber Solbaten, ein

^riefter unb ein SRöncb ju jeber Seite, unb

mit einem 3 trief am redeten ©eine gebunben,

beffen ©nbe ber fchroarje genier fefthalt. So
geht er bie büftern Stufen hinauf unb fe$t

fid) auf ben eifernen Stuhl, wo ber jpenfer

ihn feftbinbet unb bann ben fchrecflichen ü/lecba*

ni$mu$ in ©ewegung febt. 35er Ceicbnam

bleibt gewöhnlich einen ooüen Tag auf bem
c et)a not jtyen. So genießen antommenbe Schiffe

gleich bei ber ßinfahrt in ben §afen oon

.fcaoannab ein ©üb ber fpanifeben (iioilifation

!

3n ben erften ©ochen unfern Aufenthaltes

auf (Euba mar (eine Siebe oon politifd)en

©erfebmörunflen ober oon Sanbungäprojecten

norbameritanifdjer ftreif(haaren. Qi herrichte

bie tieffte Muhe, unb bennoch maren bie $0=

lijeipladereien gegen bie Jremben ohne üJtilbe=

rung. £ängft ftnb fte bort ju einem normo«

len 3uftanbe geroorben. AIS fpäter plö(lid)

©erüchte oon Gonfpirationen unb fogenannten

^iratenunternebmungen auftauchten unb ber

©elagerungfyuftanb proclamirt mürbe, nahm
baä gefeüige Sehen eine noch traurigere v$hQs
fiognomie an. (Sondra gab ber Sa<fce eine

übertriebene s
JBicbtig(eit , man machte furcr)t-

|
bare Lüftungen, organifirte bie SRilijbataiQone

ber fpanifdien SreiroiUigen unb formirtc fogar

^egercompagnien. SWan fd)roenfte, ereretrte

unb manöorirte, unb t$ gab einen militä«

rillten Särm unb eine Stufregung, alc- märe
^annibal aus SRorbamerita fd^on oor ben

Spören. Unter ben lauteften fpanifd)en iRobo-

montaben oerbarg fid^ mü^fam ber Sd)re<fen

unb bad böfe ©eroiffen. UebrigenS ift bas

reguläre Militär auf Guba gut organifirt

unb unter ftrenger Ti^ciplin. 9J(ilitärifd>c

©Übung foll jebod) ben Offtcieren me$r ah
ge^en al« in ben meiften Slrmeen Europa'«.

5Ba« aber ben fpanifdjen Officieren im ©er*

gleid) mit ben franjäftfd^en, englifd)en, preu«

pifdien Officieren an fienntniffen unb guter

militärifd)er 5t nie fetitt , bad haben fie an
G^rentreujen unb 3)ecorationSluxu9 oor bie

Jen mifber oorau«. 9Kan ift in Spanien
mit Crbenäoerlei^ungen b^djft freigebig. 25 ie

Tecorationen aller ©reibe unb formen be-

jeia)nen l»er aber ungleid) öfter einen ge-

manbten ^offd)ranjen unb @ünftltng, atö

einen tapfern Ärieger, fo bafe e* faft cr>ct

ali eine iHuSjeiefcnung eine« OfficierS gelten

mödjte, ber foldjee ß^ren' unb Spieljcug

ganj entbehrt. 1)ie gemeinen Solbaten hin-

gegen ftnb gut geb rillt, gemanbt im @rer:

ciren, unermüblia) im 3Jtarfa)iren, frugal unb

genügfam. Säufer fmb hier feltner, al* in

ben meiften anbem Armeen Guropa'd.
sUian

hat ihnen eine bem ftlima gan) angemeffene

Uniform gegeben, beren S<hnitt unb ©rab-

auijeidmung naa) franjönWen Lüftern copirt

ftnb. 2Beifre ober blaugeftreifte leinene Uni«

I formröcTe unb <ßantalon$ oon gleichem Stoffe,

nebft Stro&büten, anftatt ben f(broeren

|

toS, bilben eine (eid)te, bequeme unb bem
Auge jiemlicb. angenehme militärifc&e Tracht.

T)ie ^auptftärte ber fpanifdhen Strmec auf

Suba befteht aud ^ufanteriebataidonen. Die

leichte Qaoallcrie ber Ublanen ift nicht jublreicb,

aber iehr gut beritten. Die ^elbartiüerie hat

nur leichte @efd)ü$c, bie auf SRaulthiere ge<

laben roerben. Alle 3)lanöoer unb Grcrcitien,

benen mir beiwohnten, jeigten un* ein gut«

gefchulte* J&eet. Der einzelne SWann aber

hat etroaS Steife« unb ^inftere«. 34) Wu*
bie fpanifchen Solbaten nie fröhlich gefehen.

3eben Abenb fteht man eine Stbtheilung ber«

felben auf ber Plaza dcArmas, wo pavan--

nahe- fehöne 9Belt beim bellen Schein ber

©a*latemen um eine reijenbe ^Jalmengruppe

fpajiert unb bie ÜRUitärmuftf fpielt. Dem
l

; alafie be$ ©eneralcapitänä gegenüber ftehen

bie militänfcben Automaten, in ber ftarrften
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Haltung, lebenbige fiobeftötfe, mit oorgehalte»

nem ©emehr unb finftern, Sftienen bic an»

näheinben §örluftigen von bem $auptjugange

jurüdfcbeucbcnb. 3ch Sab ftc nie, ebne midi

an bie SBorte jene« SRieberlänber« beim Hn-

blid bet Solbaten Sllba'« ju erinnern: rG«

fwb Wafchinen, in benen ber Teufel ftedt.*

§eer unb $oluei fmb bie einzigen Stufen

ber fpanifeben §errfd)aft auf Guba. $te

weile eingeborne 33eoöl!erung ift in SDtaff«

gegen fie. 8uf eine Unterftüfcung ber

febmarjen SBeoöKerung fönnte fte nur burclj

eine Gmancipation ber Sclanen rennen. $ie

fpanifebe Regierung weife aber recht gut, bafe

Guba ju ©runbe gerietet ift , fobalb fte bie

Sieger frei gibt, baß bic Kolonie ohne bie

Sclaoerei für Spanien wertblo« wirb. Ohne

ben fetten Grtrag, melden bie 3wang«arbeit

ber Sieger einem fo fruchtbaren, ober für

roeifee Goloniften ungefunben ©oben abgewinnt,

mürbe felbft biefe .Ärone ber Slntiüen* ju

einer Dornenfrone für ben SBcft&er, melier

grofee Cpfer §u ihrer SSetjauptung bringen

müfete, ohne Gntfcbäbigung bafür ju finben.

3)ie ^riefterfebaft ift für bie fpanifebe JRegie*

rung auf ben weftinbifeben Kolonien leine

Stüfce. Sie ÜRehrjahl ift ohne Stiftung, febr

bemoralifirt unb ohne Ginflufe auf bie SBe^

oölferung. 93om fpanijcben Äleru« jieht auch

nur bie £efe nach ben Golonien. TieaWönd)«=

orben hefteten noch auf Guba, baben aber

felbft bei ben niebrigften 93olt«claffen nie bic

Popularität gewonnen, welche bie Cuman er--,

§ranci$caners unb anbere Settel-Orben in

Spanien befafecn. Ten ^efuiten , weldbe ba«

SDlutterlanb nicht bulbet, bat man ben ©in«

tritt auf Guba geftattet. 35a« liberale Spa»

nien, welche« fie unb bie anbern geiftlicben

Orben auägeftofeen, glaubte fie in ben Golo*
I

nien beftehen laffen gu müffen, in ber §off=

nung, burdb ihren religiöfen Ginflufe bie

weltliche $o!ijei §u frühen, Diefe Hbftcht ift

aber burd)au# nicht eneiebt worben. Sie

Sefutten, welche ©eneral Goncba begünftigt

unb benen er bie grofee Gaferne ©elen,

eine« ber febönften ©ebäube non §at>annab,

al« Wolter eingeräumt hatte, flogen bitter über

ben weltlichen Sinn ber Senölferung unb

bafe Tie ^ier feinen Gin flufe auf bie ©efellfcbaft

gewinnen fönnen. M>x Gollegium ift gleiche

wo(»lftart beiuebt; fte haben, wie anberwärt«,

ben Unterriebt ber^ugenb übernommen, eine

beffere fiebrmetbobe eingeführt unb einige

Äenntnife ber alten Sprachen verbreitet.

2>afe bie Spanier Guba bureb alle Wittel

ber ©ewalt unb be« Sd)iedcn« ju behaupten

fuchen, fo lange fte tonnen, barf in ber St^at

9hemanben wunbern. 2>er SEWrth Guba'* für

bie fpanijcben ftinanjen bat ftch feit ber Un*

obhängigfeit San Domingo'« unb feit ber

Sclaoenemancipation auf ben franjöftfcben

unb englifcben Golonien wefentlicb gehoben.

5)ie fortbauernbe ftarfe h«ml'<he Ginfuhr bet

Sieger au« Slfrtta trug gleichfalls wefentlicb

ba ju bei , bie $robuctinität biefer fruchtbaren

3nfel ungeachtet be« unerhörten Slbgaben*

brude« ju fteigem. S>er fpanifdhen Schiff-

fahrt unb bem fpanifchen Jpanbel bietet Guba
beinahe ben legten lucrarinen ilUarft bar.

Denn bie fremben Schiffe unb bie fremben

^robuete ftnb betanntlieh ju ©unften ber

fpanifchenhoch beftcuert. Xie ftarfen ?Juf--

lagen, bie boh*n 3öQc liefern Spanien bie

Wittel, feinen militärifchen Slufwanb für

Guba ju beden. 3n b«n »on 95eam»

ten unb Sureaufchreibem, mit benen bie Go<

lonie überjehmemmt ifl, finben öielc iaufenbe

»on Subjecten, welche baheim nach Steden

hungern, Unterfommen unb SBrot. Gnblich

fallt auch -Hntbc il ber nationalen Gitelleit

noch fer>r ftorf in'« ©emicht. 3fi boch bie

$erle ber Antillen ba« (e$te werthoode

amerifanifche §uml in ber cafHlianifchen

ßrone! ©efunfene {Rationen benehmen fid)

faft immer wie nerarmte Gbelleute. Diefe

opfern lieber ben legten Gent, um bie oer*

blid>enen %axbtn ihre« SlbelSmappen* wieber

aufjufrifeben unb fich mit ben abgetragenen

§errlicbfeiten ihre« Stanbe« ju brapiren, al«

bafe fie burdj bürgerliche ©efcbäftigleit unb

inbuftrielle 3:r>ätißteit ben alten, blühenben

öfonomifchen 3"ftan° mieber ju gewinnen

fuchten, welchen ibre ^amilie burd) ba« eifeme

Hhnenjchmert errungen r)atte unb ben bie

nioellirenben Stürme ber 3«t 8« ©runbe ge»

richtet haben.

So begreiflich unb natürlich aber auch ba«

treiben unb ©alten ber Spanier auf Guba,

ihr militörifcber lerrortemu« , ihr ^odimutb

unb ihr >>nn gegen jene ÜRacbt be« Horben«

ift, bie eben fo grob unb reich geworben,

al« bie fpanifdbe politifcb unb öfonomifch ge>

gefunfen ift, fo natürlich unb begreiflich mufi

auch jeber unbefangene üöcurtheiler ben

SBJunfch ber meinen ©eööllerung Guba'«

finben, fid) non bem unerträglichen 3ocbe

frei ju machen.

3>ic Greolen h^en oon ber fpanifchen

^errfchaft alle erbenflichen Soften unb $lagen,

unb nicht einen einjigen SBortheil, ber

fie mit ihr oerföbnen fönnte. 3)ie übertrie«

bene 93efteuerung unb bie hoben 3ö0e fchmä=

lern nicht nur ba« Ginfommen ber Greolen,

fonbern hemmen auch burchau« jenen grob*

artigen ftuffebwung be« ^anbel« unb ber

^robuetion, welchen bie Qnfel ohne biefe

Äoften nehmen würbe. $ie unerhörten 21b«

gaben auf ba« norbamerifanifebe ©etreibe,

beffen Guba boch ju feinem Seben«untcrhalte

bebarf, oertheuem ba« S3rot unb öerfdjltm--

mern ba« Sd)idfal ber Sclaoen, bie auf ben

«Bflanjungen fcblecbt genährt , meift mit »a<
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nanen gefüttert fuib , ba bie Pflanjer bie be*

beutenben Äoften fürüJtai* unbSDtebl freuen.

Tie $robucte Guba'* unb bet §anbel mit

äRorbamerifa mären, nadi bet Vlnfutt grünb«

lid)er Äenner be* ?anbe*, einet mehr al* brei*

Indien Vermehrung fäbig, wenn bie $nfel

nidjt gelungen märe, ben ungebeuern Ärieg**

aufwanb, bet bod) nur ju ihrer Änedjtung

bient, ju be^abfen. Hlle Officier» unb ©e»

amtenfteUen baben nut Spanier inne. Die
Gteolen ftnb in SWaffe, nicht burd; ba* ©efefc,

aber bureb ben ^niudi, oon Hemtern unb
©ürben au*gefd)f offen. Die Spanier betraäV

ten fie nut mit i'tüurauen unb Raiten bie

kerntet füt ein ihnen redjtmä&ig 3ufommen-
be* Monopol, Guba geniest nueb webet

einet Volf*repräfentarion, no(b eine« Statten*
oon Vre&fret&eit. Von ollen Reformen,

weldje Spanien bur<b JReoolutionen gewonnen,

oon allen Goncefftonen, weldje bie Sftabriber

Regierung bem 3Jlutterlanbe gemalt, blieben

feine weftinbifdben Golonien au#gefd)loffen

!

Da* Softem be* brutalften 2Jlilitärbe*poti*'

mu* laftete unoeränbert wie ein %l\> auf

biefet unglüdlicben Miel, gleidwiel ob ein

liberale* obet feroile* 3Rinifterium in SJlabrib

ba* 9*uber fübjrte. Die fdjmäblid)fte Gonup;
tion bet Beamten, bie Verfo(gung*fud)t ber

Volijei, bie fläuflid&feit ber^uftij, berUeber*

mutb bet fpanifd)en ©emaltbaber unb bet

^ab gegen bie Greolen bauetten biet in trau-

rigftet ßinförmigfeit fort. 3)t e* unter fol--

cben Umftänben beftembenb , wenn Verfd/roö--

rung*pläne auf Guba, §war nicht förmlicb ot<

ganiftrt , roobl aber in ben © e m ü t 0 e t n

bet Gingebornen befteben; wenn ßreolen

gegen ibre fpanif(bcn Dränger einen ftitlen,

bumpfen, abet tiefen, unau*löjd)lid)en §afi

nähren, wenn fte Rettung unb Grlöfung im
Jiothfalle auä) oon ben fogenannnten AÜilnu

friero*, oon Ouitmann ober oom Satan

boffen unb wünfdjen?

3ebe Kolonie, bie ju einet gewiffen Weife

unb einiget ittaft gelommen, wünfdjt natuc

gemäb bie 6elbftregierung unb finnt auf 2tb*

fad oom ÜHutterlanbe. SBir faben biefe Gr*

f<beinung in ben Golonien ber freieften, cioi=

lifuteften Staaten. 2Bie fo oiel ftdrfet unb

einmütbtger rnufc biefet natürliche Virnich in

Vroölterungen leimen, benen ba*Stammoolt
mdjt ben leifeflen .öaud) oon Freiheit gönnt

!

Vi* \%\\ bat bie creolifd>e Veoöllerung fieb

niebt gegen bie fpanifdje förmlicb empört.

Der Scbreden unb ba* Vewufetfein einet

Sdnoädje, bie bei jebet im t erb nie! ten unb

waffenfd&euen Veoölferung beftefjt, fynberte

eine innere Grb>bung. Silber ber unfiajtbat

waltenbe ©eift bet ©eredjtigfeit lebnt fut

gegen ba* fpanifdje ^jod) auf, unb ba* böfe

©ewiffen bet 9Kacbtbabet ftebt unaufbörlid)

brofjenbe ©efpenfter, bie wie ferne Sollen

über bie Qnfel fteifen, abet no<$ feine ftorm

angenommen b°ben.

35er gegenwärtige ©eneralcapitän Don $ofe

be (a Gondja ift oon Slatur oieOeid)t nidjt

graufam unb blutbürftig. Qx brfi^t perfön»

lid) ein moblmollenbei, einnetjmenbeS, kuu
felige« ffiefen, ift aber ju febt Spanier, um
ganj frei ju fein oon jenem Slrgmobn unb
jener galfdjbeit, »eldje oon jeber .^aupteigen»

fchaften aller fpanifd;en SWacbtbat>et waren.

UebetbicÄ ift et nut oon Spaniern umgeben.

Die fämmtlicben hohem Beamten unb Dffi>

eiere, feine •Jlbjutanten unb ^rioatfecretdre,

feine ^teunbe unb Vertrauten, alle SfSerfonen,

bereu Zungenlaute tdglid; in fein Ob* jifebon,

gebören berfelben b.oibfabrenben, ftoljen, oer»

berblid)en Goterie an , meldje baÄ Gabinet

oon 2Jiabrib gefanbt bat , bie $nfel Guba ju

regieren. Selbft ber unbefd)rdnftefte Deipot
bleibt oon feiner Umgebung abbängig.

Äcin europäifebeS Gioilgerid)t hatte bad

Jobe«urtbeil gegen $into, $ena(o unb (Sa

baljo beim Langel aller uürf liehen juribifdben

Seweife gefällt; — fein nur einigermaßen

gewiffenbafter JRegent bdtte bie 93olljiebung

eine« fol(ben »luturtbeil* beftätigt. SBenn

in Gond)a fid) ein Saut oon ÜJtenfdjlicbfeit

unb ©ewiffen regte, fo übertäubte ihn ba£

fanatifd)e ©efdjrei feiner fpanifdien Umgebung,
weldje SBlut unb für bie Greolen ein $eifpie(

be* Stbreden« oertangte. ©laubt bod) faft

jeber fpanifebe Statthalter oon Guba in fei»

ner ?lmt*fübrung nur jwei ftauptpftiajten

ju baben : bie 3«fel ber fpanifdjen firone

um j e b e n $rei8 unb burch jebed Littel ju

erbalten , unb für ftdj felbft feine furje $err=

lid;feit nad) aRöglid)feit )u nuren. Gin ®e-

necalcapitän, weld>et nad) bteijäbriger %mli*

fübrung weniger ald eine halbe Willion

^iafter an „Grfparniffen" beimbringt, gilt

birr gewöljnlicb füt einen eb,tlidben 9Jlann.

Die Gteolenbeoölfetung , wenn aud) ohne
Patriotismus, ohne Opferfdbigfeit , ohne

ÜRutb unb mannbaften Sinn, Gigenfdjaften,

weld)e befanntlid) nut ein freie« Staatlichen

entwidelt, — ift bennod) beffet, als bie bet

gebornen Spanier. Der Greole ift gaftfrei,

tolerant unb freunblia) gegen ben ^remben,

jiemlid) milb gegen feine Sclaoen, wenigftend

in ben Stäbten, nicht fanatifd) unb blutbürftig

wie ber Spanier.

Dem oielbefannten toben unb graufamen

Sdjaufpiele ber Stiergefedjte, einet echt cafti:

Iianif(ben SRationalbeluftigung , fiebt man in

."ÖLumnnnh meift nur Spanier beiwohnen. %\\d)

,

ju ben ^inriebtungen, befonberS politifeben,

brängen ^e ftcb oorjugSweife. Der Slnblid be*

Sd)affot* unb ber Unglüdlidien, bie man ju

biefem fdbleppt, milbert nicht ihren §a«,

j

wedt fein 2Äitleib in ibten finftern iperjen.
s"Wan iab Spanier auf Guba bie unalüdlicfaen

o
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3 d) lach top fei nod) be ich impfen unb tferbobnen.

211* bie gefangenen ©cfäbrten be* £opej,

jum ibeil geborene 9torbamerifaner , in Sttaffc

erfc^>offen rourben , ftürjten fid) oiele berfelben

2Jlänner, bie beut« al* Boluntario* in

ben ©äffen fteben unb ba* grofee ©ort füi>=

ren , auf bic Jeidjname , oerftümmelten fit

unb trugen aii roürbige ßannibalen bie jers

riffenen ©lieber im Jriumpbe burd) bie Stobt I

Set ©eift bet Gioilifation roie bet SJtenfdilid)-

leit fd)reit beute gegen bie fpanifd)e SBluts

berrftbajt , bie fernen Kodier ju roeden. Sie

Stemeft* ,
jene alte

, bleibe, uergeltcnbe Blaöjt,

blatte nod) ber iBorftellung ber claffrfd)en Ulys he

oft einen febeinbaren Sdilaf. Qi roar aber

nur ftumme« Sinnen ber ©öttin, fte roadjte

unb lauerte; unb ben Scbulbigen, ben ifjte

$anb mein traf, ftrafte roenigften* bie $urd)t
cor ibrem ©ertd)t unb bie jtummc Spradje

bei ©eroiffen*. Witten burd) ba* fanatifdje

©e)d)tei unb bie fpanifdjen ^Jrablereien auf

Guba ertennt man ba* ©eftanbnife unb bie

Selbflabnung : e* mo einen jene 2lcte bie lc{v-

ten caftilianifcben ©rofetbaten fein , unb ber

Blifc, ben fie felbft 00m norbifd)en Sternen»

[»int nu 1 erwarten, roerbe aud) ihr faule*,

boble«, burd) Blut unb 2)tober jd)led)t ju*

fammerigefittete* ©ebäubc in krümmer ftürjen

!

Bas JJferb unb ber Mtnfä.
33on

ä. ®. ©rube.

(Unter allen $au*tbieren ftcr>t ba* ^ferb

bem 5Dlcnfd)en am näd)ften. 3n unbebingter

Öingabe unb ireue roirb e* allerbing* com
$>unbe übertroffen , ber aud) bann nod) fei»

nem .fterrn bie .§anb tedt, mertn biefer ihm

bie Siebfofungen mit Sdjlägen unb guferritten

lohnt. — Ta* $ferb friert nid)t im Staube,

e* füblt bie bartberjige Seb^nblung , ba*

Unrecht unb bie ©raufamteit feinet ®ebic=

ter*, unb roirb fte ibm §u arg, fo betfit unb
jd)lägt e* um fid) unb tritt aud) roobi fei:

nen unmenfd)lid)en &erru felber mit AÜfeen.

^a man f)at jjälle, roo e* anSlnbem feinen

Unwillen ausliefe über beren Brutalität, oon

roclcber e* nur Stugenjeuge geroefen mar.

G* gibt freilid) auch tüdifebe, launenhafte

unb roiberfpenftige Sterbe, bie fid) mit grofeer

Äunft taum bänbigen Iaffen; aber biefe

Sd)attenfeiten beroeifen bod) nur bie ftrab/

lenbe 2id)tfeite be* ebeln Ibjere*, ba* eben,

toeil e* eine bocbentroidelte ^nbioibualität,

ein faft ielbftberoufete* ©efen bot, bie Äunft

be* 2Renfd)en berau*forbert unb erlogen, nid)t

blofe gejüd)tigt fein roiU. Ser ÜNenfd) mufe

e* nad) feiner ©tgentbümlidbfeit bebanbeln,

mufe ' fid> mit ibm einleben , bamit e* fein

Arcnnb roerbe; al* foldjer lebt unb ftirbt

aber aud) ba* $ferb mit bem Ulenichen,

fämpft mit ibm roiber roilbe Xlneie unb bei

gleitet it>n — roo alle anbern Ztym flieben

— in ba* ©etummel bet Sdjladjt. Slud)

ber ßlepbant/ ba* grofemäcbtigfte ber Sbiere,

ift ein Ärieger ooll bober, perjönlicber 5Öürbe;

bod) be« ^jiferbe« bod)berjiger ÜJlutb, ift gröfeet

ald ber Wephantenmntb , ber leid)t in blinbe

2öutb unb roilbe SRaferei um)d)lögt, unb fein

gemütblicbe* ©erbältnife jum 9Jtenf<f)cn ift

inniger. SJofe unb Leiter oerroad)fen fo ju

jagen ju einer $erfon. Tie feinere, reijbare,

allen IHnbrüden offene unb bod) jtarfe unb

Iluge Seele be* ^ferbee fpiid)t au* bem

Jluge, ben Chren, bem fnhn aebabenen

Scbroeif, au* bem ftoljen ©ang, bem 3"den

jeber giber unb Sebne. Sein Biebern au*

oolier ©ruft ift .Hampfeeluft unb 2eben*mutb,

eine Stimme, bio aud) ba* ^erj be* oerjags

ten Leiter* mit frifdjem SWutb erfüllt. 2)er

e^rtrieb ift fo mäd)tig im ebeln Spiere, bafe

e*, um im ©ettrennen ben ^Jreie ju geroinj

nen, ben legten Ktbemjug baranfe^t unb

auf ben glüdlicbern üWitlämpfer, ber ibm

oorfommt, roobl aud) beifeenb lo^ftürrt, bamit

er ben $rei* nid)t oor ibm geroinne.

Stuf lein 'ilner bat ber SRenfd) eine fold)e

Sorgfalt in 3ud)t unb @r)iebung oerroanbt,

rote auf ba* $ferb, unb eben be*balb fpielen

in feinem anbern £biergefd)led)t bie jRacen=

untetfebiebe eine fold>e iHoUe, roie beim ^ferbc.

ffield>e ©egenfä^e jroifd)en bem magern,

leid)tgebauten , mu«fel« unb febnenftarten

Slraber.- unb 93erberrofe, bem grofeen, ftar!»

tnod)igen, fleifd)igen ^riefen unb ^olfteiner

unb bem Meinen ßittbauer, ober bem Klep-

per b«r Sd)Ottlanbeinfeln , ber 8, feiten

9V* Sjauft bod) roirb! ffield)c «Dlannig»

faltigfeit ber Uebergänge oon einer 9tace ;ur

anbent ! Unb roieberum in einer 9tace roeldie

5Jerf(biebenbeit ber 3nb>o»buen I 3lUc ©rabe

ber 9lei$barfeit, alle Stufen be* Sempera*

ment*, be* pblegmatifcben unb fanguinifd)en,

d)oleriid)en unb meIand>olifd)en mit ibren

30ti)'d)ungen fmb im ^>fcrbegefd)led)t faft in

gleid>er Julie oorbanben, roie im ^enjeben*

gefd)led)t. Sd)on bie oielen garbentöne be*

|iaare* beuten auf bie bocbentroidelte Gigciw

tbnm'.icblett be* @injelroefen*. ©ir finben

00m glänjenben Kaben^ unb KobUd)warj

jum 3Hildjroeife mit «tla*fd)immer, 00m ©el<

ben jum Kotben unb Braunen alle färben-

töne. Sa* roilbe 3ebra, obfebon präebtig

I
geftreift, jeigt foldbe ^arbenuntcrfdiiebe nid)t.

3lud) bot bie (hfabrung barivthan. bafe jene

oerroilberten ^ferbe in ben fübnmerifamfd)en

Steppen, namentlid) in ^araguau, in ber

gärbung roieber jum cinfad)Ctt Braun jurüd--
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tcprten, unter oon ^jcpntQu)cnoen

entbecft man taum ein $rocent Öraufdunw
ntel, Stoppen, §üd)fe ober Steden, Aud)
bie wtlben $ferbe ber Kirgifenfteppe ftnb

einfarbig, tgeil« mäufefafcl, t&eil« buntelgelb

ober braun.

Auf aQen Gulturftufen treffen roir ben

SJlenfaVn oerbunbeu mit bem ^ferbe; e« ift

mit itjm 3fl0<t unb 9tomabe unb Aderbauer,

Solbat unb ftabrifarbeiter, oorneljmer Sturer

unb gemeiner Jagelöpner geworben. 2Bie

ber §err, fo ber Knecht; ba« gilt gan§ be=

fonber« oon $ferb unb SDtenfcp. ©anje HJöU

Ut tonnte man burd) ba« eparaftcöftren,

ma« fte mit unb au« ipren sterben madjen.

3ft ei nidjt bie englifaV SJe&arrlidjfeit

unb Energie, weldje mit $ilfe arabtfd)en

SBolIblut« ben engliftgen Kenner mit

geftredtem ,*;alh\ leidjtem Kopfe, {planten

ftüfjen unb {tarier ©ruft bilbete, eine s43ferbc-

raee , bie an Sdmelligieit nodj ba« Araber

pferb übertrifft, menn fie aud) nietjt beffen

Au«bauer t>at? Unb biefelbe engUfdje S8e=

parrlic&feit unb ©enaui gleit, bie jene 2Bett:

renner fo lange (Inftirt unb purgirt, bi« fte

bie erforberlidje £eicf)tigleit gaben, weife wie*

ber bie loloffalften , ftärtften örauer* unb

Äobjenpferbe perjufteUen , bie genau bem
3wede entfpreegen, woju man bitfe Xljiere

braudjt. Der ßnglänber ift ein guter 6a;

oallerift, feine ^ferbe finb wohlgenährt unb

woblgepalten wie er felber, aber et über»

fpannt aud) nid)t feiten it)re Kraft unb ift

aud) in 93ejug auf ba3 Ifjierleben ber grau*

fame ßgoift, ber ohne .Kurtftdtt Alle« feinen

3n>eden opfert. Der Deutfd>e jeigt gleicb/

falls fein folibe« Siefen in ber guten 93e=

banblung feiner ^ferbe, unb beutfebe Sanal*

lerie fann ftd) mit jebern anbern meffen.

An Mofjpeit unb ©raufamfeit gegen "iUfetbe

unb Spiere überhaupt fel>U e« aud) in

Deutfcplanb nidjt, bod) im Allgemeinen bat

ber Deutfd)e mepr iljeilnaljme unb 2Jtitge*

tübl für bie Jpterwelt, al« bie romanifd)en

Hölter, Italiener, granjofen, Spanier unb

aud) bie Gnglänber. Sie ,}ranjofen fmb
ju leichtfertig für eine längere, gute Pflege

igrer ^ferbc; fie roiffen it)r
s
j3erfönd)en immer

red)t nett rjeraufyupufcen , für bie &üd)tigfeit

ihrer $ferbe unb beren Sdjule haben fte

weniger Sinn; fie finb im ©au§en fd)led)tc

$fcrbejüd)ter, müffen ftet« oon obenb>r baju

ermuntert werben, unb ihre Grfolge in So

oallerieangriffen baben fie mehr ber guten

Oberleitung, bem ftürmifcr)en Anbrang in

2Jtaffe ju banten, al« gefdndten Scproenlum

gen unb eooluttonen, etwa wie fte ©eneral

Setblifc im ficbenjä^rigen Kriege fo perrlidj

entfaltete, bie aud) im (finjelnen folibe Leiter

erforbem. 6rft feitbem bie ^ranjofen im

33eft$ oon Algier ftnb, tommt burd) bie not-

ttefflidie ©erbmace ipr« ^ferbejud)t meb,r in

Aufnahme. Jrofc feinem gerüpmten grei^

r)eit*ftnn läfet ftd) ber granjofe oon ®cn«b'ar*

men unb ^iolijeimännern in robefter Söeife

ftofeen unb fd)lagen, unb mit berfelben SBn»:

talität prügelt aud) ber franjöfifd)e Leiter

ben unter feine 93otmäfjigfett gegebenen Scla»

oen, fein ^ferb. Ter bcutf<f)e guprmann,
wenn er nid)t oorwärt* unb rüdwärt« (ann,

beginnt aud) wobj m flud>en unb in feinem

Sabjorn auf fein liebe« SHeq lo*s«fcblogen,

ba« ift bann aber meb,r ein Act feiner ©er*

jroeiflung, bie ftd) nid)t )u pelfcn weife.

3Jom Neapolitaner weife man, bafe er

ein arger^dierquäler ift: bie neapolitanifd>en

Vobufutidia- ftnb redete ^>ferbefdnnber, freilid)

baben fte eä mit (ebr wiberfptnftigen unb

boshaften Ztyeun ju tdun, aber e« fragt

fid), ob nidit fortbauembe fd)(ed)te SBet)anb:

lung ben 6b«oft« be« <Pferbe« umftimmt.

Aud) aui Ober* unb 3JiittelttaUen berieten

bie IHeifenben oft genug oon fd)änblid)er

(^rau)amteit gegen bie $ferbe, bie felbft

burd) ÜRefferftid)e aufgeftad)elt werben, wenn
ir>re ennattenbe Äraft ber ijkitfdje nid)t meb,r

golge leiftet. SBJie ganj anber« ber iHuffe,
bem ba« bcepotifd)e Regiment feiner §)aren

teine*roeg0 ben fmclidi jrol)lidien Sinn, ber

ftd) überhaupt ber ^fuerwelt (gleid) allen

Äinbem) näb,er ftcllt, geraubt ^at. Sein

Kauen* unb Seblittenpferb müffen ftunben-

lang im ftärtften Irabe laufen, bie $ferbe

ber gub.rleute auf i^ren weitgebeb.nten Keifen

müffen ^ag unb 9tad)t, Sinter unb Som>
mer im ©efdnrr bleiben unb erbalten ein

Obbad), baö an ben Seiten offen ift. Der
Schweife an ibrem rauben ^aar gefriert im
Sinter jum eidtlumpen, bie «einen $ferbe

fegen bann au« wie (liibären, — unb ben-

nod) ertragen fte fold)e Strapazen, weil fie

oon iljrem ^etrn reieplid) mit J^afer gefüttert

werben. Schläge bekommen fte t)öd)ft feiten,

bie 9)Unfd)en in iRufelanb werben oiel mebr
geprügelt al« bie v

JJferbe. Der rufftfd)e

gut)rmann, ^oftidon, Hutfd)er fd)naljt mit

ber ,Sunße, pfeift unb fprid)t ohne Unterlafe

liebfofenb unb fd)meid)elnb ;u feinen Serben,
wie ju feinem Srüberd)en; tnlft ba* nid)t,

fo beginnt er ein ermunternbe« Sieb ju

fingen unb bro&t pöd)ften« mit ber ^eitjd)e.

SEÖiü aud) ba« nid)t anfd)lagen, fo gept ber

©efang plö&lid) in ein laute« Sd)impfen

über, unb biefem Angriff auf feine Gpre

gibt ba« wo^lgejogene 'X-Ux'o in ber iRe»

gel nad).

9tod) mebr al« bie $ferbe ber Muffen be>

weifen bie aufeerorbentlid) abgehärteten, in

irn-er Art wirflid) ebeln «Pferbe ber 3atu =

ten im oben, falten Sibirien, wie fer>r ftd)

biefe« Ibiergcfd>led>t bem Klima an}ubeque=

men oermag. ©leid) ben iHennt^ieren müffen



408 3Ilujlmte 5>tutfAe ORonaUbefU.

fte bct« abgeworbene Steppengra« unter bem

Schnee hernorfcbarren, unb wenn btefe« fehlt,

ftd) aud) mit ©etbenjweigen, fiärchbaumrinbe,

Schachtelhalmen begnügen; bennod) fmb fte

muilulö« unb laufen iljre oierjig SBerft, ohne

}U Derfdmaufen , erlälten ficb, aud) nicht,

wenn fte ohne $>ede in einer Ä&lte non

jed)«unbbrei&ig ©rab W. ohne Obbad) flehen

bleiben. Sie roccbfcln ihr §aax gleich bem
:Kcnntbitr unb behalten ihre 3äb,ne unoer

lehrt bi« in'« hohe Sllter, ba« fte auf breifeig

3abje bringen. 2)er 3ofute ift felber aud)

ein SBefen non Stahl unb ©ifen, ein SWenfcb,

ber in talter SBinternad)t auf freiem Jelbe

ui jd)[afen nermag unb feinem ©ferbe mit

gutem SBeifptel in ber Slbhärtung vorangeht,

©r ift ein trefflicher Weiter, unb wenn er

fich aud) febteebj auf bie Wennthierjucht uer*

ftebt, fo gelingt ihm befto beffer bie 3"d)t

feiner ©ferbe. 3>a« ©ferb ift ihm 3>rome*

bar, Wennthier, Schaf unb Winboieb. jugleid).

2>a« ©ferbefletfch ift feine liebftc Wahrung,

gefäuerte Stutenmilch (flumuft) fein hersev^

freuenbe« ©etränt. 2)a« jafutifehe Wational--

geridjt befielt au« ©ferbemild) mit SWef)l

ober geputoerter SBaumrinbe biet getobt, ge*

würgt mit ©eeren unb trodenem gifd). Slu«

ber §aut ber ©ferbe bereitet ber 3afute ba«

ftärffte Sohlenleber §u feinen Schuhen, roie

ba« lucb ju feinen töletbern unb ba« SBledb

ju feinen «limem; bie febönen Teppiche, bie

bie Satortnnen au« meinen unb farbigen

gellen ber ©ferbe ju bereiten wiffen, werben

nad) bem europätjeben Wublanb nerfanbt.

®anj ba« entgegengeiefcte ©erhältnifc fin-

ben mir im beir.cn vmboftan, auf Genion,

3aoa unb §interinbien, roo ber gewaltige

Glepbant unb ber jähe Od)* bie Hauptrollen

be« ^ferbe« übernehmen, ba« bem erfd)laf.-

fenben Strahl ber Iropenfonne unterliegt,

frü^ alt unb matt mirb unb burd) Einfuhr

au« ber grembe ftet« ergänjt werben mub,
gang fo wie bie febjaffe eingeborene l'iem

febenrace ihre Selbftänbigfeit nid)t behaupten

tonnte unb Iräftigern Ginbringlingen ftd)

unterwerfen tnubte.

$ie SfJferbe ber Gbjnefen, biefe« abge=

feimt tlügftcn aber auch pbtlifterbafteften

aller ©ölter fmb unter allen ihren ©efcbledbt*;

genojfen nielleicht bie fchmufcigften. 3öa«

foQte auch ber unritterliche dbinefe grofje

Sorgfalt oerroenben auf ein 3:bter, ba« mehr
Hiutb hat al« er felber, ba« ihm ba« tbeure

©etreibe oerjebrt unb weber gu feinem ber

öartenwirtbjchaft ähnlichen Slderbau, noch

gum Weiten nothmenbig ift, ba ÜHenfd>enfü&e

unb ÜDtenfcbenarme im Ueberflub uorljanben

ftnb? $ie dbinefen fmb fcblechte Weiter unb
ba auch ihr ftu&uoll ftd) wohl ba« Süort

,1'aith" in groben ©uebftaben auf bie Söruft

liebt, aber leinen ÜRuth hinter biefem Scbjlbe

hat, fo tonnte bie« matthergige ©olt (eicht

non ben berittenen SWanbfdM, bie noch

frifcherc tfraft in ber Steppenluft ftd) be*

wahrt hQtten > unterjocht werben. Wicht«

Säuerlichere« al« ein ebineftfebe« SBettrenncn

!

ftünf ober fed>« ,bet)ergte" Äcrle fteigen un»

gefd)idt genug auf ihre unfaubern Wenner;

ba« 3ei«hen wu-b gegeben unb bie ©ferbe

beginnen ihren Sauf : ihre Weiter Kammern
ftd) an mit $anb unb gub, bod) fd)on im
erften Cauf ftürjt ba ein Weiter non feinem

Wob, bort wieber einer, nier liegen fchon am
©oben, ber fünfte aber bewahrt ba« ©leid)»

gewicht, unb wie er gurüdtommt, tönt ihm
laute« ©rano entgegen, nicht weil er fo

fcbnell geritten, fonbern weil er nicht oom
^ferbe geftürjt ift.

$«n birecten ©egenfafc gegen bie bäfe-

liehen, fchmu|igen C; bineien;irerbe bilben bie

perfifd)en, bie prächtigften oiefleicht unter

allen ^ferberacen ; ftbört gebaut unb nicht fo

mager wie bie arabifchen. Sie genieben aber

aud) bie forgfältigfte 2lbwartung; werben

täglid) jweimal gestriegelt, öfter gewafchen

unb barauf mit einem TviU ober groben lud)

wohl gerieben. Wach jebem Witt führt man
fte forgfam umher unb ben Sattel nimmt
man ihnen nicht eher ab, al« bi« fte ju fchwifcen

aufgehört hoben. Unter folcher 2)eh<mblung

müffen ftd) prad)toolle %t)\m bilben. Sil«

bie fd)Önften betrachtet man bie $ferbe t?on

Slberbibfchan unb ^arftftan, al« bie beften

Weitpferbe gelten mach ben arabifchen unb

tartarifd)en) bie Woffe oon Ähoraffan, bie

befonber« non reichen unb oornehmen Orten«

talen gefuebt werben unb in $ra(fctaufjügen

am ftattlicbften ftnb.

9luf
i

Uut unb blenbenbe Schönheit bat

e« ber Araber nicht abgefehen in ber 3"dpt

feine« $ferbe«, wohl aber auf Slu«bauer,

©ewanbtheit unb Schnelligfeit. Tic Sir aber
reiten faft au«fd)liefelich Stuten unb nerfau«

fen bie £>engfte an Stabtbewohner ober fyU
Iah«. arabifdjer ^engft fteht 10 bi«

120 $funb Sterling im greife, eine Stute

loftet minbeften« 60 $funb, unb bie Straber

haben fchon felbft ftd) für au«gejeid)nete

Stuten 200 bi« 500 «Pfunb Sterling bejahlt.

3^cm ©eft|er geht feine Stute faft noch über

e$rau unb fiinb, er fann ftd) taum non ihr

trennen, oerfauft wohl ben halben 2eib,

bod) er bebingt ftd) ba« nächfte füllen au«,

ober nachbem bie« geworfen ift, bie Stute

felber. ©erlauft er ben britten ZtyW fei«

ner Stute, fo mub ber Ääufer jwei Steh"
lang ba« füllen, ober aber ba« ,} Tillen

fammt ber Stute geben, ©leich nach ber

©eburt wirb bie (Srjiehung be« jungen

©ferbe« bamit begonnen, bab bie Ohren mit

einem gaben über bem flopfe jufammen»
I gebunben werben. IDer Schwang wirb nach



CÄntbe: $)a« Dferb unb bet ÜRenfA. 409

ouTiDun» gcpniui, oer -oaucp rovro \k]i in

ein £uch ober eine Seinroanb geroidelt; bodi

nur auf turje 3«it. (Sinige Monate lang

läfit man ba« füllen bei ber Stute, bann

entwicht man ihm bie SRuttermilch, unb bun

bert Sage lang roirb e« blofj mit ftameeU

milch gefpeift unb betommt nicht einmal

©affer, höchften« tt>ut man einige Datteln

in bie 9Jtilch. <5tft barauf werben Keine

Portionen SB&eijen ober ©erftc, mit ©affer

oetbünnt, gereicht. Wut etroa oierjig läge

im ,Vibr gemährt man ben Sßferben ©rün»

fürtet; bie Araber fagen, ju lange gereift,

erweiche bie« bie flnochen, bagegen geben fie

neben ber Äameelmilch noch §letfct>brür)e,

i'Jiebl, 2>attelnteig unb felbft getontes Aleifd).

Stte SRebfdnbaraber unb juroeilen auch bie

Urin r,an iUran HiaUUnr. dysto f^0,y wiiAl*zmeje unn^en tgren ueDiinß*puroen man
fetten bie Ueberbleibfel ihrer eigenen iUnb!

-

jeit, namentlich gebratene« §ammelfleifd).

'Timii »olcbc Tiat , bie iebon in Meinen 1*or*

tionen bebeutenb nährt, bewahren fie bie

Spiere oor ju großer Gfcluft unb geroölmen

fie an längere« ftaften. Tie Straberpferbe

tonnen jroei, ja brei läge laufen, ohne ju

freffen, menn man ihnen nur Äameelmila)

gegeben hat; fie erreichen ein Älter oon fünf*

unbbreifeig bi« oierjig paaren unb mit oier*

unbjroanjig fahren §<igen fte noa) jugenb*

liebe« fteuer.

Stahe oerroanbt bem arabifetjen
s$ferbe, in

mancher SBejiehung oielleicht no* roerthooller

ift ba« im nörblia^en Slfrifa gezogene 58er*

berrojj. Ter ©mir 3tbb=el*Äaber, al« er

com franjöfifchen ©eneral Tauma« aufgefor*

bert roarb, fein ©utachten über bie tigern

fchaften unb SJorjüge be« ©erberpferbe« ab»

jugeben, richtete an biefen einen (oon Siruffa

au« Äleinafien batirten) ©rief, oon welkem
mir golgenbe« mitteilen:

,3h« habt mich um meine 'itnjieht über

bie SBerberpferbe, ihre &genfdjaften unb ihren

Urfprung befragt. Such ui Siebe bat)' leb

mid) mit biefer Angelegenheit noch ganj be=

fonber« befebäftigt unb ich Hann jefct nicht«

üBeffere« tbun, al« (hieb eine 2 teile mitju«

teilen au« ben bichterifchen Berten be« be*

rühmten Stamru*el*5tai« , ber turj oor bem
Stuftreten be« Propheten lebte. Tiefer fpridjt

ftet) }u ©unften ber SBerberpferbe au«, unb

icb glaube Such in bem, ma« er fagt, genü*

genbe 3eugniffe roiber bie ju geben, welche

behaupten, baji biefe berounbern8roerthen$ferbc

anbern JRacen nadjftehen.

r 3)et Dichtet fagt, inbem er fid> an ben

Äaifet oon Gonftantinopel roenbet, ben er in

Skrfen anrebet:

,Unb ich oerfpreche Xir: menn ich baju

tomme, al« Jtönig roieber eingeigt $u roer^

ben, bann motten mir einen Kitt macben,

bei meinem bann Weiter fe^en wirft fta)

über ben Sattel neigen, um bie S^nelligfeit

be« JRoffe« 3U mehren; — einen 9iitt über

eine roeite, ebene $läd>e, auf ber feine anbete

(?r&öl)ung ju feb,en ift, al« ber $ö<fer eine«

alten, oon ber £aft ber 3abre gebeugten Sta--

meel«. ©ir roerben getragen fein oon einem

an näc&tlic&e Stille gewöhnten ^Jferbe, einem

$fetbe ber JBerberei — an ben ©eidjen

fd)lanl, roie ein ©olf oon ©ubu unb ttie»

fenb bafelbft oon Sa^toei^ ob be« fd&uellen

Sauf«, ©enn man, ben 3ügel nao$laffenb,

e« nodi antreibt, inbem man e« mit ben

Siemen an beiben Seiten berührt, fliegt e«

im reifeenb fdmeüen Sauf bab^in, roirft ben

Hopf balb nad) biefer, balb nad) jener Seite

|

jurüd unb roefct bie 3^^ne am ©ebife. Unb

I

menn ia) fagc: ©ir rooüen rul>en! fo fat

I
ber Weiter pld^Hd) roie bura) einen 3auber
.öalt gemalt unb fängt an ju fingen, im
Sattel bleibenb auf bem träftigen 9io&, an
roelajem bie Sa)entelmu«teln geftredt, bie

Se^ne ftarr unb au« cinanber gehalten er*

fd)einen. —
,Slararuiel«Äai« mar ein alter arabifdjer

Ätönig, roeld>er, um feine fteinbe §u belämpfen,

öerberroffc fta) oerfd^affen ju muffen glaubte

;

er jroeifelte an bem erfolg für ben %aü, bafj

er ffa) auf bie eigenfajaften ber arabifa^en

sterbe oerlaffen müfjte.'

©ir b,aben in Sleufeerungen biefer Jttt ju«

glei* ein iBeifpiel oon ber l)o^m SBegeifle«

rung unb tiefen SJereljrung , roomit bie ara»

btfcfjen unb norbafritanifa^en 9Jolt«ftämme

! an ihren $ferben banden unb oon ihnen

i fpteeben.

Tie beften Slraberpferbe finben ffa) in

SRebfa^ib (ben innern hochgelegenen unb ro?i*

bereichen Gbenen unb 95ergabb,ängen) - am
ßuphrat unb in ber furifc^en ©üfte. Tie

nach fernen (bem fublichften Strich ber ©eft«

füfte Straften«) eingebrachten ^ferbe oer=

fchlechtern fich fchon in ben erften ©eneratio--

nen. — 3Jiagen unb dingeroeibe biefer Xhiere

nehmen nur halb fo oiel {Raum ein, al« bei

I einem europäifa>en ^fetbe , ba« mit $eu,

;

Stroh unb ^afer gefüttert wirb. 35a« junge

JüUen ift roie bie erroachfenc Stute ein

;

©lieb ber gamilie, tennt bie «inber, bie mit

ihm fpielen, oor StUem aber feinen ßerrn,

ber feiten ihm einen 3ügel anlegt, unb ba«
er fa)on burch ein ©ort, ein 3*»$«!/ «in

Äneipen feine« Ohre« lenfen unb an}u=

feuern oermag. 2)a« Slraberpferb ift flug,

oerftänbig, gutartig unb frei oon ben meiften

Jehlern unferer europäifchen $ferbe. ö« ift

nicht ber Sclaoe, fonbern ber fjreunb feine«

^>errn, bem e« auch ju theuer ift, al« bafj

er e« ju jenen geroaltfamen Weitfünften ab«

richten follte, bie etroa ber be«potifche Türle

feinem $ferbe junmtbet. i'erhaticbett roirb

jeboch ba« SlraberroB !eine«roeg«; e« ift,
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wie bet freie JBebuine, faft ba« ganje 3abjr

in freier fiuft, felbft in ber Siegenjett; wirb

febon im jroeiten 3abjre jum erften SDkl ge-

ritten unb nadjtjer fommt ber Sattel feiten

oon feinem SRüden.

9iur auf fdn-anlenlofm ebenen, §od)fläcben

ober Tiefebenen, auf troefenem, feftem, nid)t

alijufanbigem 99oben tann ba3 SJJferb bie

oolk eiafticität feiner Seinen unb SDtusfeln

entroideln, nur bort roirb eS feinem £>errn

unfd)ä$bar, nur im idjroeifenben Slomaben*

(eben oermad)fen ^ferb unb Meiler ju einer

^erfon. 3»« ber Sartarei unb üRongolei,

roie im peinigen Arabien unb 9<orbafrita,

in ben amerifanifdjen ^ßampaä unb auf ben

ungarifd)en fußten treffen mir nod) bie ed)ten

Sfleiter, bie auf ib,ren $ferben groß geworben

ftnb, beten 9Renfd)enleben an ba$ ^ferbe«

leben gebunben ift. 3um 93efteb,en einer

nidjt gar ju armen mongolifdjen Jamilie

rennet man außer ben SRinbern, Sd)afen

unb Äameelen ad)t Stuten unb einen §engft.

Sie SBolgafalmüden baben Dagegen (roie bie

£apr*n in ib^ren Wenntbierbeerben) i&ren

ganjen Meid)t bum in ben Sterben ; bei ilmen

ftnbd man nod) ^ferbefjeerben oon 3—4000
Stüd. Iuö füllen, oon ber &albroilben

beerbe mittelft einer Sd)linge eingefangen,

roirb erft mübe geritten unb bann gcfattelt.

Sie Äalmüden fd)li|en ib,ren gerben bie

»iafenlöcber auf, bamit fte auf ben langen

angelangten ÜJlarfdjen unb ©aloppaben leid):

ter atbmen follen. Sie 3agbpferbe fmb fo

gut jugerid)tet, bau fte gleid) ben §unben
$a}en unb roilbe 3iegrt», Jüd)fe unb Söölfe

jagen. Die lUbedifdjen Sartaren neb

men mit iljren $ferben (arte §ungerproben

unb tagelange mübfame SRitte bloß jur Uebung
oor, um in ftällen ber 9lotb, iljrer Spiere

fidjer ju fein.

Sie Äabulenpferbe im Sltla*, bie ^Jono*

in ben (teilen Spätem beä ^hnalaoa, bie

Xfdjerfeffenpjerbe im Äaufafud jeigen aber

aud), baß ein ^ferb flint in ber ebene unb

fid)er auf ©ebirgepfaben fein tann. Sie

Sfd)erteffen jieben mit i^ren ^ferben in

ber Ijeißen Oabjei&jeit in'ä ©ebirge, in ber

übrigen 3<it roeiben fie biei'elben am Jeref.

3(wcn ift ba£ ^Jferb ein oiel ju ebles Sljier,

aß baß fie eS oor ben $flug ober SBagen
fpannen möd)ten; bei i&nen retten 2Ränncr,

grauen unb 9Diäbd)en.

©anj roilbe, b. Ij. fcrrenlofe unb unge*

jäbmte, bei oorgerüdtem Älter gar nid)t mebr
ja(»mbare $ferbc fd)roeifen nod) Ijeerbenroei*

auf ben unermeßlichen ftläd>en am Slralfee

unb auf ber flirgifenfteppe in ber ^Mongolei

unb am Sübabjjange ber froren ©obifteppe

untrer; man mad)t 3<>gb auf fie, roeil fie

bie ja^rnen Stuten entführen. Sie fogenann*
ten ,roilben* Steppenpferbe in ben neuruffu

fd)en Steppen ober in Ungarn« fußten ftnb

aber nur jeitroeilig ftretgclajfene , fie haben

ibre beftimmten Herren, meift große ©runb-

befi^er, bie ib,re weiten fiänberftreden nid)t

beffer ju bcnur.cn roiffen, als baß fte ba8

Steppengras ben beerben ber ^ferbe, Scbafe

unb Stinber jum äbroeiben überlaffen. 3)Ut

einem Sufeenb Stuten unb einem Ißaar

Jpengfte begrünbet ftd) ein fo(d)er ©utSbefifcer

leid)t eine anfelmlicbe beerbe; je größer bie

Söctbepläfoe, befto jablreid)er roirb ber ,Sa*

bun.* Scr :Konbut ober 2 a b u n t f d? t f tjat

ein fdjroiertge« JCmt, benn bie leid)t^ unb

fd)nellfüfeige beerbe in 2Binb unb 2Better ju«

lammen jutjalten , itir beijufteljen , roenn bet

räuberifd)e Wo Ii ftd) nabj unb mit gleichem

Sdiarfblid aud) bie etroa ftd) natjenben jroei:

beinigen ^Jferbebiebe »u roittern, — ba« er«

forbert einen ganzen iUann, abgehärtet gegen

$i|e unb Ai'o[t, junger unb Surft, ^urd)t

unb ©efal)r. 0!ur bann läuft bem ^ferbe-

monard)en bie ©alle über unb feine Stel«

lung roirb i^m oerleibet, roenn ein Übermüs

tluger &engft, ber auf ber Steppe geboren

unb ftart geroorben, feine Gräfte unb 93ebeu-

tung bat, nid)t nur iti Sabuntfdjite ©efetjle

oerlad)t, fonbern aud) fo mand)e treue Unter--

tbanenfeele unter ben Stuten jum Abfall oep

leitet. ,3Rit einem folgen ^engft mag id)

nid)t länger btenen, entroeber er ober id)

muß fort!* fo fprid)t bann ber £abuntfd)it

jum SBefi^er ber beerbe unb biefer gibt feine

3uftimmung, baß ber Ufurpator entfernt

roerbe.

(Sine ganj är)nlicr)e Jtgur ift ber (EfttoS

(fprid) Sfd)itofd)) auf ben fübungarifd)en

Ebenen. Sa» ungarifd)e Sßort ,Gfifo" be^

beutet v füllen,' unb im Ghtfangen ber

jungen $ferbe, bie jum leiten ober ^abren

abgerid)tet roerben follen, jeigt ber GfitoS

oomämlid) feine große ©eroanbtb,eit unb

^örperfraft. 93on ^ugenb auf mit bem
tpferberüden oertraut, ft|t er barauf roie an:

geroaebien unb fliegt auf bemfelben mit bem
Sturmroinb um bie ffiette über bie $ußta
babin.

ift fe^r intereffant, ju fe^en, roie bie=

felben iuitur= unb fiebeneoerb^ältniffe aud)

bie gleiten Sebenderfd)einungen ergeben in

ber alten roie in ber neuen SBelt. 9lmeri!a

fannte oor ber ©ntbedung burd) Solumbu«
bad $ferb nid)t ; burd) bie Spanier roarb ei

eingeführt, unb balb entftanben auf ben

merifanifd)en ^rairien roie auf ben fübame«

ri(anifd)en ^ampad jene jahflofen beerben

oon Kinbern unb tmlbroilben $ferben, gan5

roie auf ben pontifdjen Steppen in 9{ußlanb.

Ser mit feinem Saffo bie fd)ncDften, flüd)tig-

ften iHofic ber Steppe ein^olenbe unb ein-

fangenbe ®aud)o, roie er tollfüt)n mit

roeb/nbem sUond)0 eingesprengt, bag
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$ferb bänbigt, im M reife bref)t, nach jeher

9tid)tung fprengt unb plöfclid) jur entgegen»

gefefcteften Seite r)«umroirft, im fcpneüften

©alopp jur (frbe fid) beugt, ober mit ben

ftufefpifcen am Müden bc3 Werbe« fid) \)aU

tenb, unter bem Sauere beffelben ftdr) birgt

— roera wäre biefe« origineüe 9311b titelt

febon begannt geworben?

Die gleiche 6rfd)einung bieten bie Birten*)

in 99 ueno«.- Store«, ber ehemaligen fpa*

nifepen Stattpalteriehaft, bie ju ben gefegneh

fien be« füblicpen Hmerita gehört. Stud) fie

finb r^oibroilb roie ir)re $ferbe unb SHinber.

Sie betennen fid> jroar jum fatpolifchen

(Glauben, gehen aber feiten ober nie jur

3Jieffe; in ihren roeiten Ginöben gibt e« audi

nur roenige Gapellen. SBenn fie einmal jum
©otte*bienfte erfepeinen, b^öten fie bie 9Reffe

gewöhnlich ju ^ferbe au&erpatb ber Äird)e,

oeren spuren oann wen geonnei roeroen.

Sie roünfcpen jroar 8lle in gemeinter ©rbe

ju ruhen; boep roenn fie ju roeit oon ber

Äircbe entfernt roopnen, laffen fie getroft ihre

Seichen auf ber Steppe faulen, bebeden fie

mit Steinen unb Saumjroeigen , tragen aber

jule&t bie Welv ine jum Pfarrer, bamit er

ihnen ein Segräbnifj in gemeinter Grbc §u»

tommen Iaffe. 3ft bie ,Hird>e niept alljuroeit

entfernt, fo fe$en fie ben lobten auf ein

Wert», fteden bie ^ü^e in bie Steigbügel

unb ritzten ir)n auf, atö ob er lebte, unb
bringen fo ben fieiepnam jum Pfarrer. Die

3äufe feiner Äinber oolljiept entroeber ber

Sater felbft, ober fie unterbleibt aud) roopl

ganj, unb wirb erft nacpgepolt tun ber §0$*
jeit, menn fie ber ^kiefter al« Sorbebingung
jui ßinfegnung oerlangt. 3ft ba« Äinb
acht Sage alt geworben, fo nimmt e« ber

Sater ober ein Grübet auf ben 9lrm unb
reitet mit ip»n über bie ©eibe, bi« e« an-

fängt ju meinen, bann bringen fie eö ber

Butter jurüd, bie e« an bie Stuft legt.

Diefe Spajicrritte roerben fo oft roieberpolt,

bi« ba« Äinb im Stanbc ift, felbft rupige

Werbe ju befteigen. So roirb ber tfnabe

auf bem Weib* erjogen, er hört fein ©laden*

geläut unb leine (Srmapmmg, er mag nur
leben, mie er fid) felber hilft unb mit ben

JRinber» unb Wtrbepeerben , bie ihm anoer=

traut fmb, fertig roirb unb bie roilben Jpiere

erlegt, welche bie beerben bebroben. ®e=

roopnt, bie Sd>afe unb 9iinber feiner reichen

ipeerben maffenmei« atnuidjladiten , macht

ihm ber «nblid be« Slut« leine @ewtffen«=

biffe, aud) roenn er baffelbe jur 2lbwed)«lung

einmal einem ÜJlenfcpen abjapft. Dagegen
nimmt er ben grembling freunblid) in feiner

§ütte auf, er ift gaftfrei, roie ber Stomabe

*) SrrflI. ben Vttifet „fcirtenltbfn in !Burn»<<

tSpttl" im «ullanb. 1857. 52 unb 1858. 1.

Wonatl^eftc. «6. VI. *ro. S4. - 3uli 1859

be* Orient«. 3m Apoufe eine« ©ut«befifccr«

ftd) al« ©efinbe ;u oerbingen, I int ipnen

eprlo«, fie lieben ju iebr bie Areibeit ber

Steppe, unb bleiben aud) al« Dberpirten

nid)t gern lange bei einem J&errn ; fie oer--

laffen il>n obue Xbfdjieb ju nehmen unb

fagen pödtften« unb auf befragen: ,3d)

geb^e, roeil id) @ud) lange genug gebient

r^abe." 3)a« yeben ju ^Sferbe tjat fo niel

9teij, bafe felbft bie fpanifdjen Äbfdmmliuge

fid) gern al« Birten oerbingen unb mit $n--

bianern, Ungarn unb farbigen fieuten o|ne

2öiberfprud) bienen.

Die Spanier t)aben mit iijilfe be« ^fer=

be« bie merifaniitipen Ureinroopner unterjod)t,

aber oermittelft be« $ferbe« haben fid) aud)

bie fpaniföen Kolonien roieber frei gemacht

vom ,u\t be« Sliutterlanbc«. Selbft bie in:

bianifd^en ^agbnomaben haben fid) beritten

gemalt unb roiffen ju ^ferbe ben norbame-

ritanifdien Slnfieblern mancfjen Schaben ju

tpun unb mannen Verfolgungen uon Seiten

bet anglofäd)fifd)en iHace ju entgepen. 9lber

inbem fie $u ^ferbe um fo leiepter bie SBüffel

jagen, bie ^üute unb 3ungen berfelben jum
Verlauf bringen lönnen, jerftören fie um fo

rafeper ipre ! ei-.to ftatjrunggquelle.

Die 9JI er itaner paben eine fepr bebeu=

tenbe s
^ferbejud)t , unb ipre SRacen, bie uon

anbalufifepen Werben unb Serberroffen ab--

ftammen, fmb im leiepten, e(aftifd>en Sau,

im J^euer unb in ber 2lu«bauer ben arabi-

fepen ^ferben ju Dergleichen
;

jugleid) fmb fie

part geroöpnt unb oerlangen roenig pflege.

Striegel unb dürfte tennt man nur in ber

Stabt; ber Canbmann reibt fein ^Jferb mit

einer .^anb ooll ÜRagurofnfern , ober babet

e« in jeber 2Bodje jroeimal. Da« merila<

nifepe "Vferb ift niept falfcp, e« ift ein roirt=

licpe^ $>au*tpier, ba<5 feinen ^errn fennt, auf

ber freien SEBeibe ju ihm läuft, fid) ftreiepetn

labt unb ba« bargebotene Salj au« Oer

§anb ledt. ©in Werb, roelcpe« beifet ober

fcblagt, ift eine Seltenheit. Die ^Jferbe fmb
ben Äinbern befreunbet, bie unter itmen per--

Iriecpen unb ipr Srot mit ipnen tpeilen.*)

?faft noep gröfecre Hnpünglicpfeit für fein

Werb 5Ct0t ber leraner. (rin guter Äen=

ner be« teranifdjen Solle«, ba« belanntlid)

aud) palb au« fpanifdpem, halb au« inbiani»

febem Slut beftept, berichtete au« bem legten

Kriege : Sein abgehärtete« §a(bblutpferb ift

für ben Xeraner nid)t blo^ ein oertrauter

^reunb unb ©efährte, fonbern gilt ihm faft

fo oiel roie Jrau unb Familie. Seine ganje

Siebe roenbet er ihm ju, benn fein Heine«

Huge« Sr>ier hat alle feine Gefahren, Se^

fd)roerben unb (Entbehrungen mit ihm getheilt.

*) TOtiife. 9anbf(^aft«bilbtt ton 8. Sartoriu*

Xatmjtabl. 1858.
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2>ie weiten Steppen unb ^Jrairien laben

ben SReiter ju turnen Abenteuern ein; bin-

nen ihn bod) Stiebt«, wie ber ©lifc ju erfchei*

nen unb im 9tu wieber gu perfd)winben.

Auf bie Sdmelligteit feine« ÜHoffe« üertrauenb,

gelingt ihm ba« (Snttommen, wenn er nur

einige Minuten ©orjprung hat. ©efonber«

reijenb ift bei v
4Jferbebiebftaf)l , tbeil« wegen

be« 2Sertb,e« ber ju matbenben ©eute, tbeild

aber aud) wegen be« Unternehmen« felber,

ba« ben i'iutb unb bie ®eifte«gegenwart unb

©eroanbtheit ber IRäuber b.erau^forbert- ©ei

ben 3nbianern gilt, ganj roie bei ben Ara=

bern be« Orient«, ber $ferberaub für eine

ebrenoolle Ihat. Äommen bie SBeifren in

ein inbianifdje« Sager unb fragen, roo bie

abtue Jen ben ÜDtänner feien, fo antwortet man
ihnen mit einer geroiffen freubigen 3uöttft4)t,

bie fd)on ber ©eute ficber )u fein glaubt:

,Sie fmb au«gejogen, um $ferbe ju fteb/

len!' G« gehört ber ^ferbebiebftahl fo gut

$ur regelmäßigen ©efdjäftigung be« Snbianer«,

roie bie 3aßb- ©in Araber, ber eine 00t«

jüglidje Stute bcfir.t. ift nie flauer, bar. fie ibm

burd) näd)tlid)en Ueberfall nidbt geraubt roerbe

;

er binbet fein Äleinob nid)t nur an bem
3eItpflode feft, fonbern legt einen jroeiten

i&flod, an bem noeb, ein Siemen ftfet, ber

ba« ^ferb feft bält, unter ba« m 11, ba« ihm

}um Äopfliffen bient. Sennod) ift e« fdjon

oerroegenen unb gefd)idten Räubern gelungen,

aud) in biefem galle be« foftbaren 3d)afte«

habhaft ju roerben. @ben fo ftnb bie Q)\to-

fen ber ungarijd)en ^ufeten nicht feiten »oll:

enbete ^ferbebiebe, unb welcher ungarifebe

ÜHäuber bätte nicht oor allen fingen fi<h ein

^ferb geraubt? ©on ben berühmten 9täu=

bern, bie in maguarifdjen ©ol(«liebern ge=

feiert roerben, waren rrtandie urfprüngltd)

$ferbehirten ; ihr Gftfofenftanb botte fte lübn

unb unternef)tnenb gemad)t. So ebelmüttng,

roie biefe ungari|'d)en SHäuber, ftnb aber bie

äirgifen nid)t. Sie jenfeit« be« Siarum no-

mabifirenben ätrgifen oerfahren beim $fer=

beraub alfo: Sie fcfcen, oft über fjunbert

ÜJlann ftarf, in ber OJtorgenbämmerung über

ben 3rlnfd) unb oerbergen fid) ben Jag über

in einer Äluft, um im Abenbbunfel ben Staub

au«führen ju tonnen. Sin falten §erbfttagen

laffen fte aber aud) i^re $ferbe bei Jage

überfein. Sie bewaffnen ftd) mit ^ifen, i

Säbeln unb feulenartigen prügeln (©atif«)

uon jroei bis brei Glien Sänge, Sto&en fte

bei Jage auf einen fd)wäd)ern Jrupp ihrer

Stammgenoffen, fo fallen fte al«balb mit

lautem ©efdjrei unb Öepfeif über biefe Ijer,

fdjroingen if>re Äeulen um ben Äopf unb
reiten im Äreife um ibre ©eute. Steigen

bie alfo Ueberfallenen oon ihren ©ferben unb
überliefern fte gutwillig, fo tornmen Tie ohne I

" baoon, wollen fie aber ftcb me|ren, 1

fo fd)Iagen bie Dtäuber unbarmherzig auf bie

Schienbeine unb Spaden ber 9teiter, bi« fie

oon ben gerben faUen; bann werben fte

auegeplünbert bi* auf« J^emb. ©leiben in*

befe bie Angegriffenen Sieger, fo gefdnebj

ben SHäubem ba£ @(eid)e. fiebere wählen
barum am liebften eine bunUe öerbftnndjt,

in weldber bie^Jferbe befonber« leid>t fdjeuen.

2)ie »arantatfdj (fo ^ei&en bie $ferbe*

räuber) reiten in aller Stille auf eine werbe
ju unb mad&en in einiger entfernung £>alt.

©lauben fie oerftdjert ju fein, bafe bie Birten

febjafen, fo fdjleidjt einer ber SRäuber auf

ba« entgegengefe^te 6nbe ber beerbe unb
tried)t auf allen Bieren biü> ganj in bie *Räb>

ber ^ferbe. Sdjon ber geringfte 2ärm, wie

etwa ba£ fdm eile Aneinanberfd)lagen jweier

Heiner Stäbe bringt bie Jfyere in Aufruhr

;

fte rennen nad) ber Seite, wo ber SRäuber«

trupp nebt, ber fte burd) Stöfie mit ben beulen

nod) jdieuer modit unb nad) ber gewünfd)ten

9iid)tung treibt. 2)ie« Mti ift in wenigen

Minuten unb olme großen 2ärm gefdjeb,en;

nur bie §uffd)läge ber fortgaloppirenben

sterbe weden bie Sd)tafer, unb ftnb biefe

fdmell unb in gel)öri,ier 3abl auf bem Pafee,
bann fefcen fte ben JU^enbcn nad), unb eb,e

ber ÜJtorgen tagt, entfiunnt ftd) oft ba«

^anbgemenge, wobei 3eber ftd) in äd)t

nimmt, feinen ©egner ju tobten, ba bie

©luWuerwanbten bev (5rfd)lagenen ein Ijo&eä

Söfegelb forbern. ^e mein- i an nie Arme unb
©eine ber Ueberwunbene b,at, befto beffet.

Tie 9taubjüge ber Turf mannen erin<

nern an ben Heerbann unb ba? Raubritter»

t im in uui er« Mittelalter^ , roo ftd) aud) bie

freien freiwillig um einen Häuptling fd)aar<

ten, ber für bie Sauer bce Unternehmen«
über ibre unb ibrer JHoife Gräfte gebot. So»
balb ein turfmanmidier Häuptling entfd)loffen

ift, einen 9iaubjug ju unternehmen, fo uflanjt

er bie mit feinen färben gefennjeidjnete

Sanje in ben ©oben, unb ein Ausrufer —
ben §erolben ber fteubaljeit uergleidjbar —
forbert „im tarnen be« Propheten" aUe

©läubigen auf, ftd) unter ba« ©anner be«

Anführer« 3U fd)aaren unb bie perftfd)en

Ungläubigen*) ju überfallen. 2)ic, weldje

©ertrauen ju ib^rem Häuptling unb Suft jum
3uge haben, fteden il>re fianje neben bie

feinige in ben ©oben; ftnb bie erforberlid>en

fianjen beifammen, fo wirb ber 3"0 ouf

g)ionat«frift feftgefebt, unb binnen biefer 3eit

mu| jeber itieünebmer fein 9to| in ben

Stanb möglid)fter ©ortrefflid)teit fe|en unb

e« fähig madjen, alle Strapajen unb ÜJ(üh=

fale ju ertragen. Sie 3>iät be« $fetbeS wirb

*) DU mo&Anubanifätn ^Jfrur gelten uwfltn rini*

9« obwtic^tnttfn itt)ttn betanntli<r) btn übrigen

aWobamebanetn al< Äe^er.
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fo eingerichtet, b a i
• e* an ftleifch oerliert, um

feinen ©ang leichter ju machen unb {eine

Schnettigfeit ju oerboppeln. S* befommt

in oierunbjmanjig Stunben fech* ^Bfunb §eu
unb nur brei $funb ©erfte. Jägltch übt

man e* eine halbe Stunbe lang im geftrccf^

ten Kennen unb erft, wenn e* längere 3eit

im Stalle gewartet bat, betommt es fein

(Vinter. @* erhält babei nur wenig SBaffer,

unb wenn e* begierig trintt, fo gilt ba* für

ein Midien, bafj man e* nicht ftreng genug

hat faften laffen. Wachbem bie breifiig Sage

oerfloffen unb ber 3ug begonnen, wirb ba*

a(jo abgerichtete 3cblactitrof, oon ben Xuxb
mannen teine*weg* fogleich beftiegen, fonbern

ein »weite* fiaftrofj (?)abu) mitgenommen
unb bie* bi« auf* perftfdje (Gebiet geritten,

währenb ba* ^auptroji — ohnehin gewärmt,

feinem §errn n>ie ein $unb ;u folgen —
ohne Sattel unb ,Saum nebenherläuft. 2>er

9titt be* erften läge* ift ber fleinfte, etroa

»ier beutfche teilen; an Ort unb Stelle

angelangt, roirb bie Diät be* Schladjtroffe*

auf bie reichliche, von 4'A 'ißfunb ©erftem

metjl, 2 $funb 3M*mebl unb 2 $funb fein

gehadte* Scf/affchmanifett — JlUe* gemijcht

unb }u Keinen Sailen gebietet, erhobt.

Stroh unb yieu aber gar nicht gefüttert.

3>iefe* gutter fräftigt ba* $ferb unb erbübt

feinen DNuth unb nun erft roirb e* oon fei*

nem §errn beftiegen.

3>n ärmlicher ©eife brefftrten fdjon bie

alten «Partner ihre «ßferbe; fie gewöhnten

felbige an einen fiebern ©ang, inbem fte bie:

felben über einen fetjr r)otperigen ,
unregeU

madigen Robert galoppiren liefen. S)ie $ar<

tr)er roaren al* bie beften Metter berühmt,

galten für unbeftegbar unb felbfl bie SRömer

tonnten ihnen Miiht* angaben. 3)enn nicht

blofe im Angriff geroanbt, roaren fte noch

gefährlicher im Müdjug, ba fte fid) plö$lict)

auf bem Müden ihre* Sterbe* umbrerjten

unb ihre Verfolger mit einem Jpagel oon
Pfeilen überfütteren.

©leid) ben alten Scnttjen, ÜJtebern, ^ax-
tbern machten ftdj fpäter bie falmüdifchen,

nogaifchen, hunnifchen §orben, bie aQe au*
ben ($benen ÜDlittelafien* hervorbrachen, furcht:

bar burch ihre }ar)Ireicr>e Meiterei. fllein unb

häfslich, roie bie Tünnen feibft, roaren auch

ib,re ^ferbe; aber biefe rauhhaarigen, unam
fehnlichen Stoffe roaren fchnell, unermüblich

unb oortrefflich jur hunnifchen ftechtart ge=

eignet; mit gräfelichem ©efchrci überfielen

biefe roilben Meitertjorben ben Jeinb unb

fudjten ihn ju oerroirren. Scheinbar regel»

lo*, auf allen Seiten angreifenb, ftoben fie

roohl plöfclich au*einanber, (ehrten aber eben

fo plö&lich mit oerftärfter ©eroalt jmüd unb

warfen 21Ue* oor ftch nieber. »ttila gebot

über eine halbe Smilion Weiter, (Sin halbe*

Sarjrtaufenb nad) ber 3$ölferwanberung brau?

gen bie 2Jiaguaren au* ben ungarifchen

Steppen läng* ber Tonart nad) 2)eutfchlanb

oor, fengten unb brannten, unb ba* ganje

ebene 2anb mar ihrer SBotmäfeigfett prei*ge*

geben. $ie $eutfchen halten oerlemt, mit

folchen Meitertjorben ju fämpfen, unb erft

bem tapfern unb llugen Heinrich bem Stäbte«

erbauer gelang e«, fie jurüdjuroerfen ; er er«

neuerte bie alte fianbroehr, ben fogenannten

Heerbann, inbem er anorbnete, bafc jeber

ältefte Sohn eine* $ofe* ju Uferte erfchei«

nen mufete, ftellte Meiterübungcn an unb

legte bamit ben ©runbftein ju ben fpätern

lurnieren. 6« rourben Stäbte angelegt unb

auegebaut, mit SWauern unb 2hürmen um:

geben, roeldbe nor plö^lidjen Ueberfällen jener

^Keiterfdjaaren ficher fteüten, unb um bieSuft

jum Sßohnen in Stäbten, ba* ben $>eutfd)en

anfang* fchroer in ben Sinn ging, anzufeuern,

gab er ben Seibeigenen, bie in bie Stabt

jogen, bie Freiheit, ocrlieh ben Stäbten

ÜRünj: unb Steuerrechte, »erlegte ONeffen

unb SWärfte bahin, unb übte babei bie öür«

ger in ben Sßaffen.

So roirtten bie roilben JReiterhorben be*

Orient* mittelbar auf bie ©eftttung be*

Slbenblanbe* ; fie riefen einen wehrhaften

Söürgerftanb , eine beficre JReiterei unb ein

geübtere* SufjooK m \
;. Seben. Stbon in ber

Schlacht, bie Otto I. auf bem &chfe(be fieg:

reich roiber bie Ungarn fd)lug, roerben Slug*«

burger ^»nnbroerler, namentlich bie SBeber,

unter benen genannt, roelche bem ^einbe am
träftigften Söiberftanb leifteten. SReben ibnen

fämpften biegärber, ißäder unb anbereSün
ger, angefeuert nom helbenmüthigen JBifchof

Ulrich.

93ei ben Wömerfahrten, roelche bie §ohen«

ftaufen'fchen Üaifer unternahmen, fpielte bie

^Reiterei eine Hauptrolle; fdron in ben Stx'w

gen, welche ttuifer Heinrich IV. roiber bic

Sadjfen führte, war JReiterei bie oorherr«

fchenbe Jruppe. SDUt ber SRadjt ber Stäbte

hob fich bie IBebeutung be* ^u^oolt*. Tie

Sölbner, welche im englifch=franjöfifchen unb

bann im italienifchen Äriege auftraten (oom

(Sonnetable SBernharb oon Mrmagnac ju Sin»

fang be* fünfzehnten 3iahrhunbert* benu^t),

unb al* fie wie eine fianbplage auch Teutfch--

lanb überfchwemmten, oom ^olte „bie armen

3aden* genannt, — eben fo bie beutfdjen

2anb*fnechte, bienten alle ju 5un. 211« bie

öfterreichifchen ^erjöge ihre Mitter unb Steifige

miber bie Schwerer in'* ftelb führten, jogen

fte wegen be* ungünftigen Jerrain* ben Äür-

jern, unb ihre fdjroere JHüftunfl erfdjroerte

ihnen bie öeroegung ju fo bafe bie

tapfern Schwerer mit ihren Herten, SPloraen«

fternen unb §ellebarben bie glänjenbften

Siege über bie Mitter gewannen. 2Jtit ber

28*
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Grfinbung be« Sdiiefipuloer« unb ber Gin=

fübjung bec Sdnefigeroebre mufete »oUcnb*

ba« Witterthum finfen. Tie Stöbte tonnten

nun mit Grfolg ben Slbel befricgen unb bie

Surgen räuberifdjer ober roiberfpenftiger

Gbelleute erftürmen. 3m Äampfe Subroig'«

bei SBaiern mit Jriebrid) bem Sdjönen oon
Ceflerreid) gaben bauptfäd)lid) ftäbtifd)e au^
oölter ben 3lu«fd)lag. 3" ben ftebenben

beeren ber neuen 3««t bilbet bie 3«fowtcric

ben Äern, aber fie fann einer guten GaoaU
lerie nimmer entbehren unb biefe erhalt ben
äöertf).

. Gin roebrbafte« SSolt, mag feine Üüd)tig=

feit im $henfte ju Jufe nod) fo grob {ein,

(ann auf bie Sauer udi ber Reiterei min
entfdjlagen. 25a« ertannten fd)on bie grie-

djifcben Jreiftaaten, Stben unb Sparta. Um
fid) ber nötigen Hnjabl oon Leitern ju oer*

geroiffern, rourbe biefen ber jtoeite 9tang

in ber SRepublit mit managen Gbren unb
2*orred)ten oerlieben. 3»n äbnlidjer SBeife

entftanb bie Glaffe ber Witter (equites) in

SRom; fte bilbeten ba« SWirtelglieb jroifd)en

^atriciern unb Plebejern, unb bie SHidjter

mürben nur au« bem Mitterftanbe genommen.
G« gehörte jum e<iues freie ©eburt, ein

Stlter oon adjtjebn labten, untabelbafte Sit-

ten, ein »ermögen oon 12—15,000 Sbaler,

roenn 3emanb in biefen Stanb — $ur fiett

ber Mepublif — erhoben roerben wollte.

21u«jeid)nungen waren ein auf Staat«foften

gebaltene« ^Jferb, ein golbener töing, eigene

Sifec in ben Sd)aufpielen (equestria).

SWerfroürbig ift ba« ©efefc 5. 2Jtof. 17, 16, *)

roeld)e« ben Königen 3«raef« oerbot, eine

grofie 2ln§abl Ererbe ju galten — oicüeiajt

follte e« einen tapfern durften oerbinbern,

fein £anb in einen eroberung«füd)tigen 2HUi*

tärftaat ju oerroanbeln. $cd) fc^eint bie*

@efefc erft au« nad)mofaifd)er , oiel fpäterer

3«t 3U ftammen, ba e« oon ben Königen

3>aoib unb Salomo gar nidt)t beamtet roarb,

inbem biefe in nid)t geringer 3ln$abl Sterbe

an)d)afften. 3n 3°lflc c»nCl* glüdlidjen &vie-

ge« gegen Sgrien bilbete fid) unter SDaoib

eine Stammreiterei (2. Äön. 8, 4), unb bie

3iornebmern Rieften fid) fortan neben tafeln

unb ÜJkultfjicren aud) Ererbe.

Gin ritterlidje« ÜBolf finb bie $uben nie

getoefen unb nid)t geworben. 9iad) ber $er

ftörung ^rcufalem« mürben bie, roeld)e fict)

unter bie Hölter bei 2lbcnblanbe« mifdtfen,

oon ben ßbjriften oerad)tet, unb im Wittels

alter fd)lof> ein befonberc« ©efefe alle $uben
00m Jurniere au«. 211« im $abrc 1384

*) tu foüft au« beintn $tüb«n finfn Äenia,

üb« K1 ü(ttn. aUtin tc foQ ni*t vitl Slojft balt*n,

bamit ft ba« «olf m*I roiebfr in t^Dptfn fübw.

um btr Mofft Wtngt »illfn.

bie 3uben in ©eifjenfelS ein Jurni« oeranr

Piurkh uno oie oenua)ixirten Jtuier oaoon

Üunbe erbietten, eilten biefe mit ihren heili-

gen an Ort unb Stelle unb prügelten bie

ritterlich gefinnten .Umber ^irael'i rüstig ab.

Tie 6gnpter trieben, mie und bie $ibel

berietet (1. SWof. 47, 17. 50, 9. 2. 3Jtof-

9, 3. 5. 2Rof. 17, 16) fc^on in ältefter

3eit ^ferbejuebt unb roenbeten ba« SRofe au^
im Äriege an.

©riecbenlanb rourbe oon ^gppten au« cul»

tioirt, unb bie egoptifdjen Goloniften bradbten

ba« $ferb mit ft$. Xie erfte Sanbung, jur

3eit be« SJlofe«, fanb im nörbli^en ©rieeben:

lanb, num Ii cb in Sbeffalien Statt ; bie Ginge«

borenen rourben bur$ bie Grfcbeinung oon

Leitern fo erfebreeft, bofe Tie nadb allen Sei«

ten flogen, in ber Meinung, Wenfa) unb

Tbtor feien oerroa^fen unb übermää)tige Uns

gebeuer. SRan gab ihnen ben tarnen (Een--

tauren unb bilbete fte baunn auf T enfmalen

ab. Sedfeig Sab^re fpäter grünbeten bie

ßgupter eine anbere Kolonie im fübUcben

@riecbenlanb unb brachten bie $ferbejucbt in

bie 5Räbe oon sÄtben, beffen felftger Soben

freilidb beffer für ben Oelbaum ber Wineroa

fiaj fajicfte, al« für ba« 9iof» ^iofeibon'«

(benn biefer, ber ©ott be« Weere«, batte

n ad) ber Sage ba« eble ibiev au« bem
©oben geftampft — ein ^inroei« auf fein

plöfelidu ? 6rfa)einen mit ben burd) be« ©ots

te« £>ilfe über ba« 3Jleer getommenen $rems

ben). Ü)ie Xbfffalier, bie in ibrem Üanbe

üppige 3Beiben batten, behielten immer ben

erften $lafc in ber grieajifcben Steiterei. ©ie
roeit e« bie ©rieben )a>n fru^ in ber iHeits

fünft brachten, beroeift eine Angabe Horner'«,

nad) roelä^er man }n>ei ober brei Sterbe mit

ben 3ügdn jufammenbanb , fte bann galops

piren lieb, roäbrenb ber Leiter in ooüem

Sauf oon einem auf ba« anbere fprang.

Uebrigen« erfä)einen bei ber breijäbrigcn 93es

lagerung oon Jroja noa^ feine Weiter; bie

firieger fod)ten entroeber ju ober in

Streitroagen.

G« bauerte faft ein 3ab,rf>unbert , bi« in

ben olqmpifcben Spielen ju bem fingen unb
kennen unb ftauftfampf ber Wänner aua^ ba«

Wettrennen ber ^ferbe binjafam. 3n ber

23. unb 24. Clnmpiabe erftbienen blo& Steis

ter, für roelaV eine eigene S3abn (^ippobro-

mo«) abgefteeft roar. 3cbe« .Hampipferb

uutrbe oon feinem ßigentbümer geritten, ber

c« breibig Sage lang eingeübt batte; am
Gnbe ber SBafm mufete er b^abfpringen unb

mit bem 3aum in ber ^anb neben bem

^Jferbe belaufen bi« jum 3i*lpfoften am
Gnbe ber ^a^n. 3n ber 25. Olompiabe

famen aud) bie 2Öagenrennen auf, rooju

man entroeber jroei ^ferbe an ben sBagen
fd)irrte, ober ein »iergefpann nabm ; lefctere«
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erforberte jebod) ungewöhnliche ÜJUttel unb

tonnte nur oon fürftlic^en ober reiben fyri--

oatleuten geftellt werben. Xie Sagen wür-

ben in einer fiinie neben einanber beim Ab*

lauf«pfoften aufgeteilt, unb ba bie $Iä^e

nid)t gleidjgiltig waren, entfc^teb über biefe

juoor ba« £00*. 2Juf jeber Seite ber 93af)n

ftanb ein Altar; ber jur Siebten war mit

einem Abler oon Grj, bem Jupiter SU ef)reu,

ber §ur Sinfcn mit einem Telpf)in, bem Neptun

gemeint, gegiert. Tnrd) einen SDted)am«mu«

erhob fid) ber Abler in bie fiuft, ber Telpf)in

fan! unter, unb bie« mar ba« 3«^«" 3um
ablaufen ber SBagen. Ter §ippobrom mar
nur '/> englifdje -Weilen lang; bie SBagen

mufeten aber fed)«mal ben enbpfoften um-

hreifen, unb um gut unb fdjnell um bcnfeW

ben ju biegen, muftten ^ferb unb ÜJtenfd)

gut gefdmlt [ein. Sie mußten aber auch, an

einer fd)Tedf)aften Statue oon enormer ©röfse

oorüber, bie man , Jfjrarippu«" (ben ©Breden
be« Werbe«) nannte. 9)titten in ber ißafjn

erf)ob fid) ein ftel«, ber bem 3torüberfat)ren=

ben nur wenig Waum Heft unb bie 2üd)ttg=

feit be« güljrer« auf eine f>arte ^robe (teilte,

um fo mein*, als auf biefer flippe nod)

Trompeter ftanben, meldte burd) if)r ©etbfe

bie s$ferbe fd>eu ju mad)en fugten. ÜJian

fann fid) oorftellen, bafc bie 3ßf)l ber SBagen

tri« jum Sd)Iuffe be« kennen« fefjr jufam:

menfdmtolj, benn wer nid)t an ben Gnbpfei=

(er rannte, braute feine $ferbe fcfjmer an

ber Statue oorüber ober jerfd)eUte an bem

Reifen. Um fo würbiger mar ber 6ieger

ber flrone, bie il)m enblid) ju 2t)eil mürbe.

©anj nad) Art ber griednfrfien 5öagenrennen

waren biefe Spiele bei ben Gtru«tern
eingeridjtet, unb bie SRömer Hegen lange 3eit

für ihre Spiele bie $ferbe unb SBagen nur

au« (Strurien lommen, wie benn aud) etru«fer

felbft an ben römifdjen Wettrennen 2^eil

nahmen. Tie römifd)en JReiter übten aud)

ba« gried)ifd)e ftunftftüd, im ooüen ^agen

oon einem ißferbe auf ba« anbere ju fpringen.

Tie ^Jläfce ber 2öagentämpfer würben aud)

wie bei ben ©rieben burd) ba« £00« beftimmt.

Sieger war, meffen ©efpann juerft fteben-

mal ben fiauf in ber Mennbatm (Streu«) p
rüdgelegt (yotte. ©ewöt)nlid) fuhren oier

©efpanne auf einmal ab, beren Senfer jeber

mit einer burd) befonbere ftarbe fenntlid»

gemalten Junica betleibet war. — Tie einen

trugen weifte, bie Anbein grüne, bie Tritten

rotb,e, bie Vierten blaue Äleiber, unb ba*

publicum, je nad)bem c« für Tiefe ober 3ene

Partei nat)tn, tfjeilte fid) aud) in gactionen.

Tod) hiefeen bie Weiften , (Foliegen ber ©rünen
unb bie SRotfjen „Goüegcn ber SBlouen, * fo

baft in ber SRegel jwei ftauptparteien fid)

gebilbet haben mögen. $n eonftantino =

pel, wo bie Wagenrennen ganj nad) römi-

fd>er Weife gehalten mürben, geftaltete fid)

jebod) ba« ^ßarteiwefen ber Kennbahn jur

fdjroffften politifd)en Sßarteiung unb e« aeu-hah,

baft bie ©rünen unb bie SSlauen im f)ifeigen

Streite fdjaarenwei« fid) morbeten.

Tie Jurniere be« 9Jtittelalter« ftellten

$ferbe = unb Wagenrennen ganj in ben hinter-

grunb. Unter ben Steueren waren e« aber befon=

ber« bie Gnglänber, weldje bie Wertrennen

ju ^Pferbe mit gröfeerm Gifer betrieben. Tie

2lngelfad)fen, beren .£>eerfüf)rer, bie fte oon

beutfd)em ÜBoben auf bie britifd)en 3nfeln über:

führten, bie bejeid)nenben Kamen §engft
unb Stute (J&engift unb §orfa) führten,

jeid)neten fid) oon
1
ober burd) ihre SBorliebe

für Werbe unb $ferbejud)t au«, unb ba«

angelfädtftfdje fRenncn bat biefe Steigung aud)

in bie 9teue ÜBelt mitgenommen. 53on ber

Ofttüfte ^merita'« ift bie Gultur Stritt für

Sdjritt nad) ben Söeften oorgebrungen unb

$war burd) einjelne 3)tänner unb Familien,

weldje ba« einfame Seben in einer oon

ben bebrot)ten ©albeinöbc nid)t fd)euten.

'

(Sin tüdjtige«
s
£ferb ift ba ba« erfte fieben«»

bebürfnife für ben ^Mfiebler, ber wäf)renb ber

erften %atyt feine« Aufenthalts f)auptfäd)lid)

auf bie 3agb angewiefen ift in ©egenben,

wo e« feine gebahnten 2Bege gibt, unb wo
ifm ®efaf)ren oon wilben gieren unb 2Ren^

fd)en umringen.

So fef)en wir, wie ba« $ferb in allen (frb;

teilen auf allen Gulturftufen be« Wenfd)en=

gefd)lfd)t« feine bebeutenbe SRollc fpielt.

üJtan benfe fid) ba« $ferb f)inweg oon ber

Crbe, unb unfere gange ©efd)id)te würbe ein

anbere« ©epräge erhalten: Slleranber ber

©rofte wäre nid)t nad) ^obien, .^»annibal nid)t

über bie Alpen gejogen; wir f)ätten feine

Sölfcrwanberung unb fein 9littertb,um gefjabt,

unb ber Ülderbau wäre nod) unter ber SBot--

mäfeigfeit ber SBälber unb Sümpfe felbft auf

germanifd)er Grbe. Tiefe f)of)e 93ebeutung

be« ^ferbe« erfannten unfere Altoorbercn feljr

wot)l.

3m 2llterti)um mar bie 5Beref)rung be«
s^ferbe« ganj religiöl'er Art : wie bie bnnfbare

9Henfd)f)cit ba« ©etieibe unb ben Celbaum

al« ein ©efd)enl ber ©ötter empfing, fo wei=

l)ete fte aud) ba« ^ferb ben ©öttern unb em^

pfing e« au« it)rer ^anb. Ten Werfern unb

©ermanen waren bie weiften 'Vferbe geheiligte

Jfjiere; ^ferbe tonnten ben 9BilIen ber

©ottfjeit oerfünben burd) ifjr 3Biet)ern unb

Sd)nauben. Tie gleite SJerefjruug finben

wir aud; bei ben flawifd)en Wörtern. 3m
^eiligtf)ume ber Söenben ju Arcona warb

ba« weifte iRoft gepflegt, ba« bem Swante:

wit geheiligt war unb nur 00m ©oljenpriefter

aüein gefüttert unb geritten wetzen burfte.

! 93or bem Au«brud)e eine« Äriege«- fegte man
am ßingange be« lempel« brei Spiefte in

'S i
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gleitet Entfernung quer auf ben ©oben unb

an ihren Enben ftedte man jroei anbere in bie

Erbe, bie fid) treusten. D!acb feierlichem ©ebet

30g ber §ob>priefter ba« gefältelte $ferb au«

bem Stalle unb roenn e« breimal ohne Slnftofi mit

bem rechten gufee juerft über bie Spifcen ber

§ufammengelegten iJanjen roegfchritt, fo galt

bied für ein gute« Omen. §n Stettin roarb

ein grofee« fchroarje« 9io& unterhalten, oon

einem ^rieftet gefüttert unb oor jebem tfrieg«'

juge gefältelt unb gejäumt, breimal über

neun einen guj» roeit oon einanbet gelegte

Öanjen geführt, bamit ba« Unternehmen

glüden möchte. ÜJtit ben abgefdmittenen

^ferbehäuptern, in benen man noch immer
ben llugen oorau«feb>nben SBerftanb be«

Sterbe« fe&haft glaubte, roarb Diel Zauber

getrieben ; man fe$te aud) au« £>o!j gefct)ni$te

$ferbebäupter auf bie ©iebel ber Käufer,

bamit fie, road)fam au«roärt« fdjauenb, alle«

Unheil abroenben möchten. 6old}e gefdmityte

ify'frbeföpfe fmbet man in 3tieberfacb)en

(güneburg, §olftein, Sftedleiumrg , Söeft*

ptjalen), im nörblicpen SRaffau, auf bem SBefter:

roalb, im Siegen'fdjen, in ber ©egenb oon

Jperborn unb Sillenburg, fo roie in ben

fübbeutfdjen Älpenlanberru Itycrbcopfer unb

fomit aud) ^ferbefleifeheffen roar feit ben älteften

3«iten bei ^nbiem, Werfern, ©ermanen, Slaroen

unb Selten üblich; im altinbifdjen „@eff|>buch

üftanus" roirb ba« ^Jferb , SerÄönig ber Opfer"

genannt; ben neu belehrten Reiben, welchen

ba« Gbriftentbum bie ^ferbeopfer oerbot,

roarb 9fid)t« fernerer, ale bem ©enuffe be«

$ferbcfleifche« ju entfagen. Sie christlichen

Normannen fcbtmpften bie nod) f)eibmfdjen

Schweben hrossaeturnos (JRoffefrejfer). Um
fo merfroürbiger ift, bar. biefelben Golfer,

nadjbem bie c^tiftftc^e Gultur bei ihnen Söurjel

gefaxt hatte, nicht jum ^fcrbefleifcheffen ju=

rudjubringen roaren. €0 gab fid) 1784 bie

fdnoebifdje SRfgierung oergeblid) 2Jtüh«, ba«

^•fcrbcfleifdjefjen einjufübren, unb nur geringen

änllang finben neuerbing« bie Vereine unferer

^ippophaaen (^ferbefleifchefier). 3*on ben

f üblichen
s$olen, Äalmüden, lartoren, auch

oon ben Negern an ber ©uianatüfte roirb

ba« ^fcrbefleifd) gern gegeffen, unb bie lax-

taren machen, mie früher bie Jpunnen, ihr

^leifch boburd) gar, bafi fie e« in bünne Sd)ei=

ben jerfchnitten unter ben Sattel legen unb
einige Jage bnrauf reiten. Sie Jafer be«

Sßferbefleifcbc«, mag fie nun auf tartarifche

ober fransbfifebe Seife jubereitet roerben, behält

aber immer etwa« 3äb>«, unb auch baoon
abgefehen, fpricbj e« für ba« eble ©efübl be«

gebilbeten Europäer«, bafe er ein tykx, welche«

bem SDlenfchen nicht bloß al« Liener, fonbern

aud) al« ftrcunb fo nahe ftcht, nicht gern

oeripeifen mag. —

J&kijftn

au« einem SReifetagebuche

bort 0. C.

§er ÜJlorgen brach fühl unb umroölft an;

bie 2uft roar ruhig unb ba« aReer lag füll

roie ein SBergfee, raährenb bie Sonne über

bem Garmelgebirge aufging. Sir roaren am
%benb oorher in ^affa an 93orb gegangen

unb ba« Sd)iff hatte bei günftigem 2Binbe

bie Tum über einen beträchtlichen Sauf jurüd*

gelegt. 9tun legte baffelbe am Ufer an unb
Einige oon un« beuufcten bie günftige ©e*

legenheit, um bie OTöndje 00m 5Jerge Sarmel

ju b< Indien. 9Bit trafen biefelben im begriff,

ihre einfache SKahljeit ju Berühren, unb fie

forberten un« auf, an berfelben Xtyil ju

nehmen. Stile« roar einfach unb mäfeig, aber

ber Ort unb bie Umgebung roürjten ba«

9Kahl, ba« nur au« SBadroerf, Obft unb ÜRild)

beftanb. 9Jom ©ipfel be« S&erge« eröffnen fid)

nach allen Seiten ergreifenbe unb erhabene

2Iu«fichten. 2lm gu|e beffelben oor un«
roogte ba« braufenbe SReer unb nach °«
Sanbfeite t)in glänzten bie SBergfpi^en bee>

fiibanon im hellen 9Jtorgenfd)immer. 3u>»fdjen

un« unb biefen §öhen breitete fuh eine roeite

Ebene au« unb meine ©eban{en oerroeilten

einen Slugenblid anbäajtig bei ber ^eiligteit

ber umliegenben ©egenb. ©anj fern rourbe

mir ein roeifrer %\td al« ber Ort bezeichnet,

roeldjer nahe bei 9ia$arcth burd) ein moelemii

tifche« ©rabgebäube gefchmüdt ift. i'lm J-u^e

biefe« ©rabmonumente« befinbet ftd) eine

Quelle, bei welcher bie grauen oon 9ta)aretr)

unb bie oorübergehenben Pilger f»d) einfinben,

um ftd) burd) ba« löftliche 2Baffer ju erquiden.

3Ud)t toeit oon biefer Stelle ragte ber Sabor

hoch au« ber Ebene empor. 5Bie fehnlich

roünfchte ich einen Stugcnblid auf feinem

©ipfel ju roeilen, um ben ©aliläifchen See
©enejareth erbliden ju (önnen.

3)od) bie 3fi* brängte unb roir beeilten

un« h«abju)"teigen, um ba« Schiff nicht auf«

ehalten. Sie tyahrt follte nun nad) bem
^afen oon Seleucia, nahe beim ÜJteerbufen

oon Stanberun gerichtet roerben. fiaum aber

roaren roir mehrere Stunben in See, al« ein

heftige« ©eroitter heranzog. 2Bir geriethen in

grofse Seforgnife, ba ba« mittellänbifche 3Heer

bcfanntlid) bei heftigen Stürmen oft gefüb>

licher ift al« ber atlantifche Ocean ober

anbere größere SDleere. ©ollen thürmten

fidj, 93li& unb Sonner folgten rafch auf

einanber unb bie IBergfpi^e be« Earmel roar

balb gam oon finftern Rolfen oerhüllt, balb

roieber erleuchtet oon grellem Sichte. Sie
Sdjiff«leute arbeiteten unb febrieen mehr al«
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nötfug. $ie 2ebb>ftigfeit bft italtentfc^en

ÜHatrofen jeigte fid) hierbei in »ollem 2Raf$e.

SBalb riefen fie fidb einanber ju, balb beteten

fie, unb tbaten ibren ^eiligen ®elöbniffe,

wenn biefe fie retten würben. Unter all bie*

fem lumulte legte fid) nad) unb nad> ba«
®ewitter, bie £uft würbe Reiter unb ba# SJteer

rufog. 2Bir tarnen an biefem Jage nur
bi8 iuruä, wofelbft mir Slbenb« anlangten,

unb fuhren foglcicb bie Sladjt burdb weiter

btö 3ibon, ber im Siliert bume wegen ibre-s

JReicbtfmm* unb ihrer <Prad)t weltberühmten

Stabt.

oom 3ab>e 315, moburd) Mrnopolte unterging,

unb bie fd)redlid)ften oon allen waren unter ber

SRegierung ^uftinian'*. 3m $ab>e 526 nnxrben

in ben Statten am Oronte«, ^auptfäcblieb in

Mntiodnen, 200,000 3JtenfaVn erfdjlagen; im
Jabre 551 mürben Beirut, Sibon unb niete

anbere Stäbte oerniditet; bad mitte(Iärbifa)e

üJleer trat an einigen Stellen aui feinen

Ufern. $m $a&rc 1169 bauerten bie einzelnen

©rfdjütterungen gegen nier SRonote, unb roie-

ber 1202 jerftörte ein neue« ©rbbeben eine

ÜJlenge Stäbte, nerfd)üttete ganje Später

beä Libanon unb jertrümmerte bie Ortf$aften

Ciullf bti Bauteil?

6ibon ober Saiba ift gegenwärtig ein fetjr

unbebeutenbeä orientalifdjeS Stäbtcben unb

jeigt roenig oon feinem einftigen ©lanje; bie

99ajar* ber bärtigen Äauflcute widmen ficb

nur burdj Unretnlidjteit unb älrmjeligfcit au*.

2Bir fegelten weiter, faben im Wor überfahren

nod) mehrere Stäbte mit einft berühmten

tarnen, wie 93ero,to3 ober ©eirut, Xfdjebel,

larablo« unb Stnbere, unb liefen enblid) in

ben fd)önen §afen oon Seleucia, ber .vnn'en-

ftabt oon Slntiodjia, ein, welche unweit ber

SRünbung be* CronteS liegt. Xie fcbrecfltcb'

ften ßrbbeben haben biefe Stäbte, fowie ganj

Sorten, feit langer 3**t.auf grauenhafte 2Beife

b^eimgefudjt. »Unter bie ftärtften ßrbbeben,

roeldje Sorten beimgefud)t b/iben," fagt &.

8. oon Älöben, „gebort ba« oom 3ab,re

17 nad) Gb>. woburd) 13 grofee Stäbte

in einer 9lacbt jerftört würben; ein anbere*

be« SBafaltjugeS oon .§auran, fo bafe man
nadj bem Muabrude jener 3"* nidjt mefjr

fagen fonnte, hier fterje biefe ober jene Stabt.

9tod) einiger, 9tube unb minber oertjeerenben

Äataftroprjen mar 1 759 wieber ein« ber fureb>

barften t*rbbeben, welche« 6 SBocben anhielt

unb bei beffen erftem Stofee bie Stäbte Sin«

tiodnen, 5klbed, San«, üetc, Juffa, Safit,

ftajaretr) unb Tripolis (ba8 heutige Jarablo«)

in Srümmer gelegt, unb 30,000 ÜJlenfdjen

erfdjlagen würben. 2öof)l nod) anfjaltenber

unb oerbeerenber war ba« neuefte ©rbbeben

oon 1822, wobei namentlid) am 13. Muguft

in einer fcbredlidjen 5lacbt 3lleppo, Antiochien,

SfdwUib, SRibn, ©iffer, Scbunr, $airfufd),

SCrmena«, ja fogar jebeä einzelne $orf unb

jebe einjclne £ütte innerhalb be« ^Safdjalif«

oon Slleppo binnen 10 bi« 12 Secunben

gänjlid) uernidjtet unb in einen Srfjuttfwufen



4IS Slluftrittt Deutfdjt «DtonaUbtfte.

i :! 6titrat.

ücrroanbclt rourbcn. Xie Hebungen routben I mußten. 98on Seleucia fuhren roir joät be4

bi* Tamn*cu£ unb Gppern Dcrfpürt.
|

9iad)mittag3 roieber ab unb Ratten am folgenben

Ta unjer uorläufigeä 3iel bie 3nfcl Gopern borgen in oller 3rüb,e bereit« bie $n)el Gn--

roar, 10 uerroeiltcn roir nur gan$ furje pern in <Sid)t, roofelbft roir benn aueb, balb

3eit an ben Orten, roo wir einmal anlegen , im §afcn ron i'arnala anlangten.



©fi&jen au« einem Weif etagebuAe. »

1

9

(Jin -v.ufn

$)a$ Hixma von ßupern ift fe(>r »erfdjieben: birge, im Innern fvnb bie ©ebirge mit Gebern,

artig. 31" Horben milb unb gcmäfngt, wirb @ppreffen unb Linien reich, beroalbet; bie

cv im Innern, itoi|'d)cn ben .^öb/njugen unb i Ebenen roürben bei bcfferei öeroirtrjfdKrftung

Sergen, oft )ct>r unfrcunblid), ivdbrenb im
,
überaus fruchtbar fein, ba faft alle betreibe:

8 üben roieber auffaüenb grofec >>
i
^ c tjerrfdbt. arten, 6übfrüdjtc unb (Semüfe kbr gut ge=

$ie .lüften b>bcn Diele £anb$ungen unb ^orge= beifjen. Sllkr Slnbau ift jeboeb, oöüig ner--
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nndilajrtflt unb jober inbuftrielle Huffcbroung

unter bor türlijcben Söerroaltung äufterft be»

fdjränft. $er märchenhaft berühmte Gnper

raein ift anfänglich bell, bunfelt aber mit ber

3eit. Gr erfcbeint bicf unb ift fehr füfe unb

erbi&enb. 93on Carnafa roirb er hauptfäcblieh

bis nach ßioomo txrf<Jt)ifft, bort mu& er einen

ÜJlonnt ruhen, roirb bann auf ftlafctjen ge*

jogen unb fo roeiter oerfanbt.

Sie Stabt Sarnafa ift fehr malerifd) am
2Jteere$ufer gelegen unb ein fchöner 93erg

bilbet ben §intergrunb ber rjerrlidjen 2anb*

gehalten werben. $ie türfifchen Äaufieute

bilben ungefähr ein Viertel ber Ginroofmet»

fchaft unb einige barunter beftfeeu nicht um
beträchtliche iHeidjtfjümer. Söir fanben auch

Gelegenheit, Eingang in ba$ ftarem eined

biefer Orientalen §u finben, roofelbft mir

ben §au$eigentbümer mit feinen beiben grauen

antrafen. Vettere unterhielten ftch, ati mir

eintraten, mit SRuftt unb ©efang, roährenb

ber Grftere au« einem langen Üfchibuct rauchte.

Gr tuefs un4 fehr freunblich roilitommen; bie

grauen erhoben ficf> non bem 3Moan, auf

ttaftclorijo.

fchaft. Tie Straften ber Stabt fmb meift eng bem fie fauerten, bullten ftch <n ty" Schleier

unb fdjmu&ig unb ihr 2Inbltd meeft 33ebauern i unb verliefen ba* ©emad)
, morauf uns ber

über bie entiebrounbene fterrlichfeii ber co= £au$herr jum Stfeen einlub unb burch feinen

prifchen ^n\cl , beren einft beträdjtlicbe Gin* \ Liener pfeifen unb Grfrifdmngen reichen liefe,

roohnerjabj burch Grbbeben, Mninlfjeiten unb i 2Bir oertieften Sarnala mit Sebauern unb
oerberbliche flriege fo bebeutenb oerminbert (egelten roeiter ber 3nfel Ganbta ju. Ginen

rourbe, baft man fie faft cnroölfert nennen feltfamen, aber überrafchenb großartigen Gin:

lönnte. 9iacbbem roir bie Stabt befehen, be= brucl maebte im SJorübetfahren eine Snfel,

fliegen roir ben $erg, an beffen ftufte £ar: beren Ihurm« l,nb geroaltige ^ef^mafTen im
nata liegt. 3 die in ber Sonne erglänzten. GS mar bie

£eT 2ikg roar fteil, roir paffirten einige 3nfel Gaftelorijo ober Gaflel SRoffo an bet

SBeingärten mit 3Jlauerreften umgeben, unb ftüfte oon 2lnatolicn. SCÖir erfaunten auch

begegneten Dielen grauen, bie mit ihren großen bie gleichnamige Stabt mit einem guten

Slmpfroren bas Söaffer oon einer Cuelle bfä §afen, roofelbft bie 3°h flnn»ter ein fefteä

93cigeS holten. Oben angefommen, genoffen Scbloft erbaut hotten,

roir eine entjüdenbe 2lu«Sficbt. 2öir erblidten
'

2)ie $n\tl SRhobuS tonnten roir nur oor*

einen groften £b>il ber ^n\(\, bie im reichen übereilenb anftaunen. Söalb liefen roir in

Schmude (üblicher Segetation prangte; bie ben fogenannten , prächtigen §afen' auf bei

Stabt lag oor un$ unb bie bunfelblaue Adub ^nfel Ganbia ober Mreta ein, fanben jeboch,

behnte ftch bi3 jum fernen ^orijonte. baft ber §afen feiner ^Benennung roenig ent*

_ Später befugten roir einige 93ajar3 ber iprach , ba roir alSbalb feftfaften unb brei

Stabt, welche gröfttentheil« oon ©riechen £age lang nid)t oon ber Stelle (amen.
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t>ft „prityiqt fcaffn" von Qanbia.

Die Äüften oon

99ud)ten jcrtifien

fteile unb fcbroff

bar. Der JBoben

oulcanifd), ba«

unb gefunb unb
fet)r bebeatenb.

Canbia ftnb burd) jabüofe bie ©obencultur fo barnieber, bat; nicht ein«

unb an oielen Stellen burd) mal ba$ nothroenbige ©etreibe gejogen raub.

Die $nfel gehört gegenwärtig ben Sutten,

rocldje fie im fiebjefjnten 3at)rt>unbert erober-

ten, nacbbem bie 2Jlaltefer eine türlifdje Sul=

tanin aufgegriffen unb nad) Ganbia gebraut

bitten.

abfallenbe Vorgebirge unnnb.=

oon Canbia ift ßröütentbcilc-

jtlima aufjerorbentlid) milb

bie 5iud)tbarleit beä SanbeS

Seiber liegt jebodb aud) bier

2Ba« oerftebt man unter ber

Aberration bea C i rt? t c g

Von Huguft U b b e.

Im e$ oorerft mit roenigen Sorten ju

fagen: bie fdjeinbare Äbioeictjung (U b*

trrung) M Si^teS bet ^ifftetne
oon einer feften ftidjtung, eine Äfc

toeidjung, toelctje jebeS 3ab,r periobifcb eine

SReir)efoIge oon Slenberungen erfäbrt, unb —
um aud) fogleid) ben ©runb Der Srfd)einung

mit anjubeuten, — roelcbe oon ber jähr:
lidjen 58eroegung ber (frbe um bie
Sonne fjer r ü l)tt.

Um aber biefe Crflärung oööig oerftänblidi

ju machen, muffen wir etroaft nät)er auf bie

Sache eingeben.

2Benn man nad) einem ©egenftanbe oon

oerffieberten Stanbpunften aud binfiebt r fo

erfd)eint ber ©egenftanb in oerfdjiebenen Sicb>

tungen, oor einem entfernteren fointergrunbe

auf oerfebiebenen Stellen beffelben. ©etjt

man oon einer anfänglichen 9iid)tung au-? nacb

red)ts , fo oerfebiebt fi<b ber ©egenftanb nad)

ber (infen Seite, gebt man nacb (int*, fo

oerfebiebt er fidb nad) ber regten Seite. Die

93erfd)iebung ift um fo unbebeutenber , je

grö&er bie Entfernung be$ ©egenftanbe«

im 3ßercjültm& ju unferer Seitenbetoegung,

ober je geringer biefe im Verhältnis ju jener

Entfernung ift. Die Entfernung ber ftirfteme

! ift , nacb oielen Urfcbeinungen ju fcbliebeu,

I ungeheuer arofc im Vergleich mit benjenigen

|
Entfernungen, roelcbe rohe auf ber Erbe übet*

feben ober audmeffen tonnen. 2tber roenn

I bie <hbe ftcb nrirlliä) innerbalb eines 3Q b,te3

in einem Greife um bie Sonne bewegt, fo

mufc fie allemal nad) einem halben 3ab,re

in einem fünfte ihrer $kbn fiel) befinben,

toeldjer itjrem jefcigen Stanbpunfte biametral

gegenüberliegt , alfo oon bemfelben um ben

I doppelten ftbftanb ber CSrbe oon ber Sonne

I
entfernt ift. Siefen Slbftanb in runber S«bl
ju 20 SWiÜionen SJteilen gerechnet, muffen

1 alfo bie Stanborte ber (Srbe ju jroei um ein

tjalbe* 3a&r auSeinanber liegenben Reiten 40

j
SRillionen üReUen oon einanber entfernt liegen.

1 SBon ben Enbpunften einer fo ungeheuer

I grölen Stanblinic aud gefeben , foflte man
meinen , mü&tc aud) ein noch fo roeit ent*
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fenttet $untt, rote ein ftirftern, unter mert-- i

lid) oerfd)iebenen Dichtungen erfdieinen. 33on

biefem ©ebanlen ftnb alle 2Jerfud)e geleitet,

bie Entfernung ber ftirfterne ju beftimmen.

SBirb nämlid) ber Turd)meffer ber (frbbaljn,

alfo eine Sänge von etroa 40 SRiUtonen iDlei

len, al* bie eine Seite be* Treied* ange=

nommen unb burd) bie Dichtungen von ben

Enbpuntten biefer Seite nad) bemfelben Sterne

bie ©röfse ber beibeji il)r anlicgenben ©infel

beftimmt ; fo laffen ftd) befanntlid) au« biejen

Stüden, einer Seite unb ben beiben an ihr

liegenben Söinleln, alle übrigen Stüde be*

Treied* beredmen, namentlich alfo aud) bie

beiben noch übrigen Seiten, roclche bie 6nt-

fernung be* Sterne* angeben. Ter britte

SBinlel be* Treied*, welchen bie ©eftd)t*:

liniert oon ben Enbpunften ber Stanblinie

am Sterne felbft einfließen, Reifet bie or-

al laye be* Stern*. Tiefer Sinfel muß
nad) einem befanr.ten Sa$e ber Treied«lef)rc

bie beiden anbem ju jroei regten ergänjen;

er roirb alfo um fo Heiner, je mehr bie

Summe ber beiben anbem SÖMnlel ber ©röße

oon jroei redjten ftd) nähert, ober je mein?

bie beiben nidjt jufammenfallcnben Sdjenfel

berfelben bem $arallcli*mu* nahe lommen.

9Rit road)fenber Entfernung be* Stern* roirb

jener britte SBinfel, feine ^arallare, immer
Heiner. Tura) frühere Beobachtungen mit

weniger genauen 3nftrumenten roar e* nid)t

möglich geioefen, ben Did)tungeunter}chieb ber

©eftdjtelinien oon ben beiben Enbpunften be-5

Erbbafmburchmcffer* nach einem ftirfterue,

alfo bie ^arallare be* Stern*, ju entbeden.

So Hein ift biefer SBinfel! Tie beiben ©e*

ftd)t*linien fdbienen einanber burd)au* parallel

ju fein. — Ta erneuerte im %a))re 1725
Probien, ein au*ge$eid)neter englifd)cr 2lftro

nom, ben SSerfud), mit einem ftarfen, fetjr

genau }u rid)tenben Fernrohre bie ^arallare

eine* Jirftem* ju fmben.

9Sa* er fudjte, fanb er freilief) niebt; aber

eine Jb^atfadje, welche für bie ©iffenfebaft

faft nicht minber roiebtig ift, bie Aberration
ober Abirrung be* Sichte*.

3nbem er nämlich feinfternrohr mit größ-

ter ©enauigfeit auf einen Stern richtete, roeW

cber mit bem täglichen Umfdnounge be* !pim

mel* na^e bei feinem Sd)eitelpunfte oorbei-

ging, fanb er, baß biefe Dichtung im Saufe

eine* 3<>hr^ allerbing* geroiffen regelmäßigen,

jroar fef)r lleinen, aber bod) merflieben Aenbe:

rungen unterlag, jebodj in einem anbem
Sinne, al* bie parallafrifche S*erjd)tcbung

be* Stern* e* erforbert hätte.

Um un* bie Erfcbeinung oöllig llar ju

madjen , ncl)men roir an , bie Erbe beroege

ftd) roäbrenb eine* 3 rtb"* in bem Äreife

W N O S ( Ttebe bie obenftebenbe igur

)

in bem Sinne oon ÜÖeften burd) Horben nad»
|

,
Often, Süben u. f. ro.

um bie Sonne, roeldje

/ im Smttelpunfte C
\ | / / fter)e. Oberhalb biefer

\ \ Ii 93alm inX befinbe ftd)

\ 1 / / ein Stern. Tie Did)-

n
vc$7* auf bic*en Stern c x
yj/ c liegt unoeränberlid)

M // feft. Tie Dichtungen

\\
If

oon ber beroegten ®rbe

W in ihren oerfdiiebenen

IX Stanbmmften W, N,

|, O, S auf benfelben

i Stern tnüfjte biefen

/M \ gegen einen entferntem

I i

\ \ ^>intergrunb in bem

/ \\ fleinen Äreife wnos
/ i 1 \ um c je nad) ben

/ i l \ entfpred)enben fünften

II \ \ w
> n

> °> 8 » oerfdro*

I i \ \ ben geigen. 3Jon bem
/ OL La\ roeftlid)en Stanbpunfte

*

\
_N
\ .
W au* müfetc ber

• W X w, alfo oon
w ber aWttellinie C c

au* öftlid), oon bem
nörblicben Stanbpunfte N au* in ber SRiaV

tung N X n
, alfo füblid), oon bem öftlichen

Stanbpunfte O au* in ber Dichtung O X o,

alfo roeftlid), unb oon bem füblichen Stanb:

punttc S au* in ber Dichtung S X s, alfo

nörblich oon ber «Mittellinie C c, überhaupt

immer nach ber entgegengefe^tm Seite oon

biefer 2Jtittellinie h»n oerfcf>obcn erfcheinen.

Tie* roäre bie parallaltifche $}erfd)iebung be*

Stern*, b. !i. bie 9Jerfd)icbung , roelche ber

feheinbare Ort be* Stern*, oon ber (hbe

au* gefehen, im Saufe eine* , v.tlnw- erfahren

müßte, roenn überhaupt bie oeränberte Stcl?

lung ber (frbe in ben oerfd)iebenen ^untten

ihrer SBahn in ben Did)tungen auf ben fet>c

entfernten Stern eine merlliche 3lcnberung

(^arallare) h^orbräd)te.

Statt biefer erroarteten parallattifd)en 23er=

fd)icbung be* Stern* jeigte ftd) nun aber

eine roefentlid) baoon abroeidjenbe.

Jh--u beut roeftlichen Stanbpunfte ber Erbe

W au* gefehen ,
jeigte fid) nämlid) ber Stern

nörblid), oon bem nörblidjen Stanbpunfte N
au* öftlid), oon bem öftlichen Stanbpunfte O
au* füblid) unb oon bem füblicben Stanb-

punfte S au« roeftlid) oon ber SDlittellinie

u. f. f.
— ber obenftehenben fttgur beuten

bie oon ben fünften W, N, O unb S au*
gejogenen langenten bie Did)tung biefer

38crfci)iebungen an.

Tie roirflid) beobachtete Skrfdjicbung roar

alfo ber SIrt, nad) ber Seite hin ober in

bem Sinne , roic bie paraUaftifd)e 5Berfd)ie=
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bung jebe*ma( an einer um einen «iertelfrei*

jurüdliegenbcn «teile ober ein Vierteljahr

früher hätte fein muffen. üRit anbern ©or-
ten : bie Michtuna. oon bec erbe auf einen

Stern jetgt fid) immer im Sinne ber
jährlichen»emegung berGrbe felbft

etwa* nadj Dorn über geneigt. $e
na* ber Stellung be* Stern* gegen bie

ebene bei ©rbbarjrf nimmt bie «ahn, welche

er biefer «eftimmung gemäß wäfjrenb eine«

Jahres ju burchlaufen jdjemt. eine befonbere

Jorm an. Steht ber Stern grabe fentredjt

über ber Witte ber erbbahn, alfo in einem

$o(e ber etiiptit, fo fdjeint er innerhalb

eine* 3ahre* faft genau in einem Hreife um»
julaufen, beffen Durchmeffer 40," 5 betrügt

(ein febjr Heiner ©infel! ). Steht er fdtwürt*

oon ber bezeichneten Stelle gegen bie etiiptit

ju, io oerwanbelt fich bie «arm biefer fd)ein=

baren «ewegung in eine eilipfe, beren grobe

Vre, ber etliptil parallel, immer benfelben

Durchmeffer oon 40," 5 behält, beren Heine

Hie aber um fo geringer wirb, je näher ber

Stern ber ebene ber erbbahn gerüdt ift.

Steh* er enblid) in biefer ebene, ber etlip»

ti(, felbft, fo ift feine fcheinbare jährliche

«ewegung eine in berfelben Sinie hin» unb

bergehenbe, unb jwar roieber burd) einen

Sogen oon 40," 5. Die g r ö ß t c «crfd)ie»

bung bei biefer fdjeinbaren jährlichen «ewegung
ift alfo für alle ftrrfterne biefelbe unb er:

folgt bei jebem in ber burd) itm mit ber

ebene ber erbbarm ober ber eiliptit parallel

gelegten Michtung. Sa* ift bie beobachtete

erfdjeinung, welche man bie Jt twr ra-

tio n be* £id)te* genannt bat.

Unb roie ift biefe erfd>einung ju ertlä;

r e n ? 2tQe Umftänbe beuten barauf hin, baß

bie befchriebene jährliche «ewegung ber ftir*

fteme nur eine fcheinbare fei unb oon ber

jährlichen Bewegung ber erbe felbft abhänge.

Arabien r)at fofort mit ber Sntbedung

ber Ih at]\niie a ad) bie richtige erflärung ber-

felben gefunben.

Um biefe erflärung leidster ju uerfter)en,

roollen mir oon ähnlichen erfebeinungen au*»

geben, welche ber änfebauung näher liegen.

Gin Regentropfen fällt bei ruhigem ©etter

fenfred)t hevab. Damit er in einem ftill

ftefjenben Mohje ber Slre folgenb auf ben

«oben fiele , müßte ba* Mohr ebenfalls fenl»

recht [tehen. ©äre aber bae :Kobr felbft aud)

in «ewegung, unb jroar nad) einer anbern

Mid)tung al* ber faüeftbe Kröpfen, roie j. 93.

ber Scbornftein auf einem fahrenben Dampf;

fcbjffe, fo tönnte ber mitten in bie Deffnung

beffelben einfallen** Sropfen ntcfjt mehr auf

bie i1 litte be* lobend gelangen, fonbem er
j

fdjlüge böber ober tiefer auf bie Müdwanb
j

be* Mohre* ober jebenfall* hinter ber SWitte

auf ben «oben, je nachdem ba* Mot)r im

«erbältniß |u feiner «ewegung mehr ober

minber rafcb fortgeführt mürbe. Sollte ber

Kröpfen bennod) gan) in ber Witte be* M o hre

bi* jum «oben gelangen, fo müßte ba* ihn

auffangenbe Mohr nach oorn über geneigt

»erben, mehr ober weniger, je nadjbem bie

«ewegung be* Mohr* im «erhältniß ju ber

be* Jropfen* mehr ober weniger rafd) müre.

Mur wenn ba* *Hot>r in ber Michtung be*

fallenben Jropfen* felbft ftd) bewegte, müßte
e* feine Stellung unoeränbert beibehalten,

um benfelben 3med ju erreichen. — Ober
ein anbere* «eifpiel. ©enn auf ein ruhig

liegenbe* Schiff oom Ufer ab eine Kanonen
fugel abgefeuert mürbe unb quer burch ba*

Schiff fchlüge, fo mürbe ba* 2od) in ber

Müdfeite be» Schiff* bem Soche in ber «or;
berfeite in ber Michtung be* Scbuffe* grabe
gegenüber liegen, «eroegte fut aber ba*

Sdjiff, roenn bie Hügel bur<h baffelbe hin»

burd)führe unb jroar in einer anbern :Kidi--

tung al* biefe, fo mürbe bie Hügel bie 5Rüd»

manb be* Schiffe* jebenfaU* an einer mehr
nach hinten gelegenen Stelle treffen, unb
roenn fte auch noch fo rafd) ben Schiff« räum
burdjfloge. ©ollte man alfo bie Hügel
beim Durchgänge burd) ben Schiffsraum in

einer Möhre auffangen, burd) meld)e fie, ohne
feirroärt* anjufchlagen , h'nburchführe ; fo

mübte^ man bie Möhre gegen bie Dichtung
be* Schuffe* neigen, unb jmar mit ber nor>

bern Wünbung nach ber Seite ju, roohin

ba* Schiff geht, unb um fo mehr, je gröfeer

bie ®ef<hroinbigteit be* Schiff* im SJerhaltnife

ju ber ©ejchroinbigleit ber Hügel ift. 9cur

roenn ba* Sd)iff in ber Dichtung be* Schuf»

fe* felbft grabe auf bie Hügel juführe ober

in bemfelben Sinne ginge roie biefe, müfete

bie Möhre in ber Dichtung ber Schußlinie

felbft bleiben, bamit bie Hügel ber ganjen
&inge nad), ohne anjufdilagen, burd) fte hin»

burdhflöge. — Sehnlich nun oerhält ftd) bie

Sache in unferm JaHe. Sn bie Stelle be*

herabfaüenben Regentropfen* ober ber abge»

fchoffenen Hügel fe&e man ben oom Sterne

herabgefanbten 2ichtftrahl, an bie Stelle be*

ben iropfen ober bie Hügel auffangenben

Mohre* ba* ben Vichtftrabl auffangenbe ,vern

rour
, an bie Stelle be* fahrenben Schiffe*

bie um bie Sonne fid) fchroingenbe erbe.

Stänbe bie erbe ftill, fo müßte ba* Fernrohr
in ber Michtuug be* oom Sterne herfommen»
ben fiichtftrahl* felbft gehalten roerben, um
ihn bem Äuge am untern enbe be* Mohre*
jujuführen. «eroegt ftch aber bie 6rbe unb
mit ihr ba* am «oben be* Fernrohr* beob»

aebtenbe Jlugc feirroärt* gegen ben £ia)tftrahl,

fo muß ba* gernrohr nad) ber Seite, wohin
bie erbe ftd) bewegt, oorn über geneigt wer»

ben, um ben einfaßenben ßidjtfrrahl feine

»re entlang jum fluge ju leiten. Mur wenn
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bic Grbe unb ba* /vmuohr in ber 9tt<$tung

be* Vid>titrab!A felbft, alfo grabe auf ben

Stern }u ober grabe oon ifjm roeg gebt,

ntufe aud) ba* jernrobr biefe 9iiAtung un-

octänbert beibehalten. Sabei roirb oorau**

gelebt, bab bie ©efAminbigfeit be* i'iAt*

md)t ganj unoergleiAbar grob ift im $er=

bältnib Su @efd)roinbigteit, roomit bie

©rbe unb ba* oon ibr getragene gernrobr

üdi bewegt.

Jrägt man m ben 9ii$tungen be* Cic&ts

fttabl* unb ber Seroegung ber Örbe oon

einem gemeinfAaftliAen fünfte au* Sängen

auf, roelAe ba* 93erl)ältnib ber ©efAnrinbig«

teilen beiber ^Bewegungen ui einanber baben,

unb oollenbet au* biefen Seiten unb bem

oon ibmn etngefAloffenen SBinfel ein $ara(>

lelogramm, fo ftellt offenbar bie jtoifdjen

jene Seiten faüenbe diagonale beffelben bie

DiiAtung bar, in welAer ba* fternrobr ge=

galten roerben mu&, um auf ber bewegten

(hbe ben einfaüenben Cic^tftrar)! feine Are

entlang jum Auge ju führen. Stellt in ber

nebenftefjenben ftigur F E
bie JRidjtung unb ©efAmin*

r bigfeit ber 6rbc, F S bie

Stiftung unb ©efAwinbig*

feit be* CiAtftrabl* oor, fo

gibt F R bie DitAtung an,

in weld>er ba* gernrofn- ge=

balten roerben muftie, um
ben fiiAtfttabl in feiner

Are jum Auge be* 93e«

obaAter* gelangen ju lofien.

SurA iRiAtung unb ©e«

fAminbigleit ber beiben Seitenbewegungen

(F E unb F S) beftimmt fid) alfo aueb,

bie Neigung be* gernrofjr* gegen ben auf:

jufangenben SiAtftrabl , ber SBintel SFR.
Umgeteb«, wenn btejer Söinfel unb bie 9tia>

tungen ber beiben Seitenbewegungen befannt

finb, lä&t barau* auA auf ba* Sier«

bältnife ibrer ©ejAwinbigfeiten fAUeben.

Unb ift bie eine biefer ©ejAwinbigfeiten eben:

fall* befannt, fo beregnet fid) oermittclft je?

ne* aJerbältniffe* auA bie anbere.

Au* ben obigen Angaben ift leicht ju ent«

nebmen, bafc ber Fintel SFR, bie Nei-

gung be* fternrobr* gegen ben einfallenben

EiAtltrabl, bie Aberration be* CiAte* oorfteüt.

Siefer ©intel erreiAt feinen größten Sßertlj,

wenn bie Bewegung ber (rrbe fenfreAt auf

ben fiiAtftrabl, F E fenfreAt auf F S, ge=

riAtet ift. Sa* ift ber ftall, roenn bie Sage

be* Stern* burA bie Aberration be* CiAt*

in einer parallele jur ©bene ber Grbbafjn

(Gfliptif) oerfAoben toirb. Siefe ÖerfAiebung

naA beiben Seiten oon ber loabjen Sage

be* Stern*, bei ollen girfternen gleiA grob,

beträgt naA ben genaueren üMungen
40," 5. Sie Hälfte baoon, alfo 20," 25,

ift bie Aberration be* ftirfternliAte* oon fei«

ner roabjen SUAtung naA b« einen ober ber

anbem Seite.

9?immt man biefe ©röfce für ben fBinfel

S F R unb jugleiA E F fenfreAt auf S F
an, fo ift barau* §u fAlicen (inbem SF-
E F . cot. S F R ift), bab SF ungefäbr

10300 mal fo grob fein mu& al* E F,

b. \). bie ©efAminbigteit be* Vicht« nahe

10300 mal fo grob wie bie ©efAminbigfeit

ber Grbe in ihrer jäbrliAen ^Bewegung um
bie Sonne. Sie lebere beträgt nun im 2Jtit*

tel ctroa 4,1 beutfAe SDleilen in berSecunbe;

alfo ift bie ©efAroinbigfeit bee £iAt* etroa

42000 beutfAe SWeilen in ber Sccunbe. —
Siefe* mertwürbige Mefultat oerbanft bie

SBiffenfAaft bem bleibe unb bem SAarffmn
Arabien'*, feiner Gntbedung ber Aberration

be* SiAt* unb feiner Grtlärung ibre* ©rum
be*. — Sa* JRefultat ift um fo mebr al*

riAtig anjuerfennen, ba faft um biefelbe3*it

ber Aftronom Olaf Diömer in Aopenbagen
eine faft gleiche 93eftimmung ber ©efAroin--

bigfeit be* Vicfatc- au* ganj anbern ®eob<

aAtungen, nämliA ber 93erfinfterungen ber

3upiter*trabanten, ableitete, unb ba bie«

felbe Angabe in neuerer 3«t burA 5 ijeau'*
ftnnreiAe 93erfuAe beftätigt ift.

3ugleiA mirb man ni$t überfeben, bab
bic an jebem ^irfteme ju beobaAtenbe Aber*

ration be* SiAt* ein fpreAenbe* 3"»gnifc

bafür ablegt, bab bie »3rbe e* ift, roelAe

um bie Sonne, niAt biefe um jene fu$

beroegt.

jDae ft0fntl)ümltd)e J&aufm

btr

eleftro magnetifAen Jelegrapfjen Sräbte.

Son Auguft Uf>be.

Jln ben Srä^ten ber eleftro*magnetifAen

lelegrapben, wie fte meiften* bie ßifenbab»

nen entlang au*gefpannt finb, oernimmt man
bäufig ein cigentbümliAe* Saufen, niAt blofe

bei mebr ober minber ftarfem 9Binbe, fonbern

I
audi bei jiemliA nünger fiuft. <S* ift bie

groge aufgeworfen, ob biefe 6rfAeinung lootjl

j

blob burA ba* Arbeiten be* eleftrifAfn 3>le«

giapben, alfo burA oa* Strömen be* elef«

trifAen'Jluibum*, f^eroorgerufen roerben fönne,

I ober ob niAt oielmebr immer ber Cuftjug,

ober anbere äuberc Ginflüffe bie UrfaAe ba=

oon finb?

2öa* miA betrifft, fo glaube iA ba* 2e$«

tere, unb bab bie blofec Surc^leitung unb

UnterbreAung be* eleftrifAen Strome* in
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ben gefpannten Trabten ba« Ionen berfelben

nicht hervorbringen tonne. ÜJieine ©rünbe

für biefe 8lnfid)t fmb folgenbe.

Soll ein gefpannter unb elaftifd)er Trabt,

rote e« bie 3)rdb,te be« Telegraphen fmb, tö*

nen, — faufen, febroirren, Hingen, ober roie

man fonft bie Gtgentbümlid)tett be« Ion-:

be|eid)nen mag; — fo mufj et notbroenbig

hn ©anjen ober e« muffen einjelne Steile

befiel ben in Sdjroingungen , 0«cilIationen,

Vibrationen, überall in bin-- unb bergebenbe

Veroegung oerfefct fein. 2enn biefe ©Groins

gungen, roenn fte mit einer geroiffen Schnei--

ligfeit auf einanber folgen, ber Suft mitge--

tbcilt unb burd) bie Suft §um Oh« fortge*

pflanjt, roetben un« al« Jon wahrnehmbar.

Soldje Schwingungen lönnen entroeber Ouer*
fdnoingungen ,

red)troin!lig auf bie Ungern
rid)tung be« Trotte«, ober 2 än gen fdjroim

gungen, in ber 9tid)tung be« trabte« felbft

oon Querfcbnitt )U Ouerfd)mtt fortfd)rcitenb,

fein. — $cr elettrifd)e 6trom pflanjt fid)

nun unbeftreitbar im 2eitung«brabte ber Sange

na d) fort. Gr tann alfo rcobl unmöglich ju

Ouerfd)wingungen, rccbtwintlig auf feine

eigene SRid)tung, Hnlafe geben, — wenngleid)

er, auf eine freilich noch ganj unerflärte

Söeife, in jebem Oucrfd)nitt unb jwar nad)

tangentialer 9tid)tung runb um ben fei ben

eine Ginwirfung auf bie Sflagnetnabel aus-

übt. Mein rein med)aniid)e SÖirfungen be«

Strom« im Ouerfdjnitt, bie nidjt nad) allen

JRtd)tungen oon einem fünfte au« gleich roären

unb fid) be->bnlb gegenfeitig aufhöben, roie

etroa %u«bebnung ober ,Suf ummen }i« bunn bl oh

in einjelnen SRid)tungen, fd)einen mir ntd)t

benfbar ober roenigften« au« (einem ©runbe

angenommen roerben ju fdnnen. 60 blieben

alfo nur nod) Sängen: (Songitubinal»)

Schwingungen al« möglid)e Urfad)en bei Zi»

nen« im SeitungSbrabte burd) ben elettrifd)en

Strom übrig, '.'in unb für ftd) hatte nun

}roar bie Vorftellung nid)t« Unwabrfd)einlicbe«

ober gar Ungereimte«, bafe ber elettrifche

Strom oon Ouerfdjnitt §u Cuerfd)nitt im

£eitung«brahte fortfd)reitenb abroed)felnb 3"'

fammenjiehungen unb Hu«bebnungen unb ba=

burd), roeil ber Trabt elaftifd) ift, Schmitt»

gungen in bemfelben hervorriefe. Allein roab>

genommen unb tbatfäd)Iid) nnebgewiefen ift

meine« Söiffen« eine fold)e ©irfung bi« jefct

nod) nicht. Unb bie ^ortpflanjung bei elet*

ttifd)en Strom« in guten metallifd)en Öeitern

ift (0 unglaublid) rafd), — nad) Ginigen

felbft gröler ali bie ftortpflanjung be« Sid)t«

(etroa 42000 SWeilen in ber Secunbe), jeben--

falte mehrere taufenb teilen roeit in ber

Secunbe, — bafj bie ihm folgenben Sdjwin»

gungen, au« ben abroed)felnben Verbicbtun»

gen unb Verbünnungen benachbarter Ouer--

fd)nittc entfpringenb, muthmafiltd) roenigften«

mit einer fo unermeßlichen ©efebwinbig:

feit oor ftd) geben mußten, baß fte bem
Ob^re ali Ion roobl gar nicht mehr oernebm«

bar blieben. Teun ba« £id)t, mit roeld)em

roegen ber au&erorbentlid)en ®efd)winbigfeit ber

§ortpftonjung be« elefrrifd)en Strome« oielleicbt

aOein eine Hergleidmng juläfftg fd)eint, mad)t,

je nad)bem e« gefärbt ift, 5000 bi« 10000
Millionen Schwingungen in ber Secunbe.

2)er böd)fte in ber 5Ruftt nod) al« oernehm*

bar angesehene Jon bagegen (ba« fed)*mal

geftrid)ene c) macht bod) nur 8448 Sd)win»
gungen in ber Secunbe. Selbft aber nur

fo hohe Jone roirb man an ben Telegraphen:

brähten gar nid)t einmal wahrgenommen
haben wollen. 3<b felbft roenigften« habe

immer nur Xöne oon mäßiger §öbe an ihnen

gehört.

ÜHan roirb oielleid)t gegen bie oortge Sd)lub-

folgerung auf ba« befannte fnifternbe unb
fnadenbe ©eräufd) be« elettrt)d)en Junten«
unb, be« ftärlften eleftrifd)en ftunfen«, be«

93libe«, ^tmoeifen, al« einen öeroei«, bab
bie Glettricität gar roobl Zone, unb jtoar

unter Umftänben iebr laute heftige Zönt her-

vorbringen tonne. — Slllein unter roeld)en

Umftänben entftehen biefe Jone? — Gin
(nifternber unb tnaefenber eleftrifd)er %vmte

entfteht nur , roenn bie Glefrricität oon einem

Ceiter ju einem anbern burd) einen fd)led)ten

ober Lichtleiter, roie bie 2uft , überspringt

unb ben ba;u nötigen ®rab oon Spannung
ober 3)id)tigteit erlangt bot. Sie burd)brid)t

al«bann bie ßuft, nad)bem fte biefelbe auf

ihrem SBege oor ftd) her gefd)oben unb oer<

bid)tet hat, unb bafe babei, bei bem SRücf«

fd)lagen ber oerbid)teten fiuft ober bem Gin«

ftrömen berfelben in ben plö^Iid) luftleer ge«

machten SBeg be« elettrifd)en Junfen« ein

mehr ober tninber lauter Sd)all entftehen

tönne, ift begreiflid). 3n bem 3)rahte be«

Seiegraphen bagegen, einem guten metaütfd)cn

Seiter, finbet bie Glettricität eben nur einen

äufeerft geringen SBiberftanb; fte fann eben

be«ba(b an feinem fünfte einen fo hohen

©rab oon Spannung ober 3)id)tigfeit erlangen

;

bie Spannung ober 2)id)ttgfeit ber 93olta'id)en

ober $erübrung«eleftricität ift im Vergleich

mit berjenigen, roeld)e bie burd) Reibung er*

jeugte Glettricität an ber Oberfläche ber Äör«

per jeigt, immer nur fehr gering; — bieöe»

bingungen, unter roe(d)en bie Glettricität einen

ftarten 2)ruct auf bie oon ihr behafteten ober

burchflrömten Äörper au«üben unb burd) plöty»

liehe Gntlabungen Grfd)ütterungen, Vibrationen

unb Sd)all heroorbringen tann, fehlen alfo

bei ber ^ortpflanjung be« eleftrifdjen Strom«
burd) ben metaUifd)en £eitung«braht be« lele*

graphen gan) unb gar.

3d) bin baher einftroeilen , bi« oiefleid)t

neue 2luffd)lüffe über bai Söefen be« elettri*
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fdjen Strome gewonnen werben , ber SlnftAt,

bafc bie I öne , weldje an btn Vci t ungebrä h ton

ber eleftro=magnetifAen £elegrapb,en beobad)--

tet werben, blofe burd) äubere beroegenbe

Gräfte beroorgebraebt toerben. Sei ber gto*

ben eiafticität biefer Drähte, namentlid) ber

M't am meiften angemanbten eifernen Trabte,

unb bei ben langen Streden, roelcbe immer

jwiftien je jtoei feften fünften auegefpannt

finb, reicht fd)on eine febr geringe Äraft,

j. 58. febon ein fefjr fcbwaAer Suftjug bin,

um fie in tönenbe Sd)mingungen ju oerfefcen.

3uroeilen wirb aud) eine entfernte burd) ben

Soben unb bie iragftangen fortgepflanjte

6rfd)ütterung , oielleidjt bie (Srfd)ütterung bee

«oben* burd) ben SBagenjug auf einem ent-

fernten Steile ber 93alnt, ober ein an ber

33eobad)tuna$ftede nid)t fjemerfbarer Cuftyug,

ber eine weit entfernte Trabtfrrcde trifft, biefe

Sßirfung beroorbringen. Denn bie Sd)roin :

gungen an einer Stelle pflanjen ftd) in ge:

fpannten trabten unglaublid) rocit fort. —
6« roirb immerbin interefiant bleiben, über

bergleidjen «orfommniffe nod) genauere Ste

obadjtungen anjuftcllen.

jfttf rarifdjf a.

griebrid) 2Bilb,elm DelfeSfamp'e Panorama
be* Slljrtbale« oon Sinjig (Remagen) bis

Mreujberg oberhalb Slltenabr unb feine

Heilquellen unb «aber, ftranlfurt a/$)l

1859. (%. 38. Delteefomp** »erlag).

% SÖ. Delfeefamp'4 bilbliAe 3tinenarien

(Uanoroma*) oom SRhein, oon ber ÜJtofel, twn

»aben--»aben unb ber ©Aweij, 3eiAnungen

ber {Reliefe biefer ©egenben, finb allgemein

oortbeilbaft befannt, fte finb in ben $änben

»ablmAer fteifenben in biefen ©egenben, unb

bebürfen feiner »eitern fceroorbebung ihre*

SBertbe«. Diefem fertigen 3<i<bnet oon »erg^

gegenben oerbanfen mir nun aueb ein Heinere*

neue« 2öerf, welA«e und bae fAöne unb

rceinrcuti Ihal ber
%
2tbr oorfübrt, bee fleinen

Slufegebietee nämliA, welAe« jwifAen Sinzig

unb Remagen in ben Stbein münbet unb bier

oon ber iKbeimtfifenbahn gefAnitten wirb.

Der »efuA biefe« Ibalee, in einer fiänge von

etwa brei IReilen oom Dibeine aufwärt«, bietet

einen ©enufi ber lanbfAaftliAen fAänen

€cenerie bar, roie er anberwärt« wenig ge«

funben wirb, »Anfang« ifl biefe Ihafftrede

ungemein liebliA unb reijenb unb naA unb
nach entwüfelt RA in berfelben eine auffadenb

pittoreefe SBUbbeit unb Berrifienbeit ber Reifen

(namentlid) bei «Altenahr), welche ba« luge
in Ii o hm ©rabe übenafd)t ; biefe lefctern

l

l
! a r-

tien oerbienen ben Warnen ber rbeinifAen

©Aweij, ber ihnen oft aueb beigelegt wirb. So
weit ai« bae Ibal ein btroorragenbe« 3n-
tereffe barbieten fann (bi* Kreutberg), ifr ti

oöaig treu. bi« jum ftrfennen einel jeben

ftelfenoorforunge« unb SHebenbügel«, ber Surgen
unb felbß ber einzelnen Käufer in ben Dor*

fern in bem «Panorama wieOeraegeben. Da«
'Äbrtbol erfreut fieb oon reAtetoegen eine« febr

frequenten »efuA« oon ftreunben fAöner ®e-
genben; ein folAer Wirb oon ben öifenbahn*

fiationen {Remagen ober @injig mit aDer -Ür

quemlicbfeit in einem Xage Inn unb jurücf ab*

gemadjt, unb in biefer 3«it i^ Wti erfwöpfenb

gefeben, wae bie wunberfam feböne Ibalfiretfe

barbietet. iNtt bem Danorama in ber ^anb,
wirb jebe ftübrung auf biefer lour entbebrli*.

bae »üb mit ben beigefugten «Kamen erläutert

fieb bureb ftd) felbß, unb ifl oöüig audreiebenb,

um ftob überall unb felbfi auf ben fleinften

Nebenwegen unb $faben bee Xertain« aircdat--

^uftnben. 2iMe ee aud) bei ben frühem äbn*
lieben Arbeiten oon 3)etfeefamp gefAeben, finb

bie b'toonagenbßen ©auwerfe ber ©egenb am
9ianbe bed »ilbe« befonbere in ihrer «aupt*

anfiAt gejeiAnet, nämliA: f>otel Sürßenberg

unb £otel Äönig oon *JJreufjen in Remagen,

6t. IpollinaridfirAe ;u Remagen, «JRineralbab

ju ©injig, SfarrfirAe in ©injig, fianbefconer

Wineralbrunnen , IpoQtnarie'SRineralbrunnen,

bie 2rintbade, bae »abbaue unb ber ©afibof

im »abe «Reuenabr, bie J&auotrtrA« in «bi*

weiler. Die neuen Anlagen bei ber erft jüngji

erbobrten wiAtigen Xbermalquede ju 9leuenabr,

welAe in ben „3llufhirten DeutfAcn aRonate»

beften," III. »anb, 6. 27 ff. auefübrliA be-

fproAen würben unb ihrer »ollenbung im
»aue entgegenreifen, werben bem ttbrtbale

balb noA oiel reiAern »efuA jufübren, unb

für bie ©ciftc bee »abee ifl bae Delfeefamo''

fAe Webirgebilb gewif? eine boppelt angenehme

©abe. Wer einmal bae flbttbal gefeben bat,

roirb bie überfiAthAe unb compenbiöfe CLopie

In ber ©tube gern öfter« befAauen, um bie

fteminileena bee erlebten ©enuffe« neu ui er»

werfen, ©ein unb 2Baf[er, nämliA «JWineral«

waffer, wetteifern im ttbrtbale um ben Sreie

ber oortreffliAflen Qualität , unb bie ©egenb,

welAe beibee beroorbringt , fann man, wenn
auA niAt ein »arabte« , boA parabiefifA

nennen.
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99on

ffiolfgang füllet oon J?öntg*rointet.

Übcin unb SHomantil!

2)a liegt ba* SHbeintbal oot mir im blauen

£ ufte eine* elften grü&ling*tage*. Söie präa>

tiö ift ein folget blauet $uft, toelajer bie

£anbfd)aft mit reijenbem Scbjeiet umlädt,
benn fte batf ftdj eigentlich nod) nidjt redjt

{eben laffen, weil bie §öb>n nod) fahl, ber

Söalb nod) braun unb bie SBeinberge nod)

bunfel unb ohne fiaub ftnb. 3a „laue Suft

fommt blau gefloffen," »ic (Sidjenborf fingt,

unb biefe '-bläue übermalt bie gerne , bafe man
nur ibre frönen, meieren formen gewahrt
ÜJtan fdjaut fnnein, mie in lauter SHätbjel,

bie 93etg unb Ibai und aufgeben wollen.

(Sinzig in ber 3la\)t haben bie färben ©eroalt.

3n ©arten blühen bie erften grudjtbäume

unb ber SBudjfinl fingt in ben roeifr unb totb»

angekauften 3meigen, ba* gelb ift babei

amnberbar grün unb fyaudjt frifdjen $uft au*

ben jungen 3 unten, über benen bie fierdje

ibre alten Sieber mit junger SDReifterfdjaft oet;

judjt Unb bie Sonne blidt fo befd>eiben in

bie eben entfpriefienbe $crrlid)feit , fie febeut

fuli, bie fanfte SJläue unrotrfa) ju burd)id>ei=

nen, fte labt ba* ßanb in feinem almung*»

oollen SBeiben liegen, felbft auf bem breiten,

rauf<b>nben Strom roedt fie nur einjelne,

blifcenbe Siebter, äudj bie 99urg auf bem

Sauen Reifen fdiaut §urüdb>ltenb in ba*

:nü unb über ben ^lup, bejfen Spiegel fte

nid)t TDieberftrablL

:Hbein unb SRümanttM

Unb mie i$ nun an ber SBrüftung ber

^erraffe fte&e unb traumoerloren in bie @e*

WonaUbtft« 9t. VI. *t. 84. - Juli IBA«.

genb hinauf fdjaue, ba lommt ein flatjn ben

glufj rjeruntergefdjraomraen. Um SRuber fte&t

ber Sdjiffer unb fingt bie alte rb,einifd>e

©allabe: „Stanb id) auf bobem Serge, iah

in ba- tiefe 'Iba!." 34 8e &« hinauf auf

bie Stra&e, ba sieben jtoei §anbtt>erl*burfa)en

in luftigem Schritt in bie ffielt hinein, unb
auS tbren Ate bleu ertönt : ,2Jtufe i benn, mufe

i benn jum Stäbtie b>au* unb $u mei

Sd>a& bleibft biet. • 3d) lenfe in ba* gelb

unb j
ebe einen Wäger (unter feinen $ferben

b^inmanbeln; auä) er r)at fein Sieb:

„l>tt SRot. b«r «Kai. b«t lujligt TOai.

Tft tommt bcrjnar L-niutrt

3$ ging tni unt> mit rinn SRai,

$er Kai unb b« »ar grüne."

Styein unb Slomantif! $ie 2Borte reimen

ftdj niebt, aber fte alliteriren. 3n ber &QU
|

teration haben bie alten germanifdien Hölter

ibre $id>tungen gefungen. ;Hbnn, Stomantit,

SRofen, hieben, Hogenbögen, ba* ift %üt$%U
Uteratton, ba* ift $oefte ! 34 baa)te nun
aueb Der poeten, Die mit ytomanttter nennen

unb beten Siebet unb S dritten mir einft

meine 3ugenb fo feltfam oetmunbetlid) um>
moben, geflärt, oerbüftett, gefd)müdt unb rev-

roittt b,aben, benn id> bin in jener 3<»t in

ba* Seben geroadjfen, roo tt>re Sßerte nod;

eine noUe ffiirfung auf ba* beutfdje SJolt '

ausübten. 2Han mag t)on biefer iHicbtung

benten, mie man roill, ttoc all ib^ret gebiet,

Mängel unb Sermonenb^eiten wirb man nie

unb nimmer leugnen fömten, bafe fte bem

beutfeben 93olt*geift taufenb neue Anregungen

gegeben bat, Xann aber bat fte bie .Kation

aud) mieber an ftdj felbft oerroiefen, fo bat;

bamal* eine neue beutfebe 6pod)e in ftunft

dnb 3Biffenf(baft nnlmb. 6* begann gleidbfam

ein neuer beutfdjet gtüfcling, an ben mid)

I
b^ute ber grüyling in ber Statur etinnett.
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42S SUufIriitt S>tutfcbt'«IHonat«befte.

9Nancbe oon ben aRännern, bie ober biefen

^rü&ling IjcroorricfeTi, babe id) felbft gefannt.

2o treibt e$ mid), ba§ Stnbenfen an biefe

Begegnungen niebcr}ufd)reiben.

3<f) oerfe&e mid) in ba« Oaljr 1835, wo id)

al3 Stubent bie $od)fd)ule 3U SBonn bejog. T a

mala roaren fcbon brei dichter, roelcbe man
ju ben bebeutenbften ber romantifd)en Sd)ule

jäfclte, binejeaatin,e"- *Rooali3 Harb befanrtt-

lid) 1801, ^einrieb oon flleift enbete fein

£eben 1811 freiwillig. 3d) tonnte roeber

oon bem ßinen nod) bera Slnbern erjagen,

benn idi blatte bamal* nod) nid)t ba« 2id)t

ber SBelt erblidt. Unb aud) ftriebrid) oon

Sd)lcgel roar im ^ab^re 1829 geftorben, al«

id) midi nod) mit ben Änabenfpielen befd)äf«

tigte unb bödmen* feine ©allabe Dorn £and)er--

fee in ber (Haffe beclamirte, fonft aber faum
GtroaS von ber romantifdjen Sdmle roubte.

511* id) bie SHufenftabt betrat, mar id) frei«

Iid) fdjon beffer eingeweiht, ^rofeffor §rid)te,

ber Sofm beä groben ^bilofopben , ber je|t

in Bübingen bocirt, blatte uns auf bem ®rjm«

nafium bübfebe Stunben in ber Literatur:

gefd)id)te gegeben unb oielfad) jur Seetüre an«

geregt. Üeberbie« mar 3mmermann bamald

in 2>üffelborf beim Kjeatei tbätig unb führte

ütted'jdje Stüde auf. 3ugleid) rourbe Sbaf*

fpeare gegeben, ben fomoijl Sied mie Sluguft

Silbelm uon Stiegel überfefct borten. 3lud)

bie Sd)abow'fd)e SMalerfdnile, mit beren SRit*

gliebern id) Dielfad) oertebrte, trieb rh'omantif

.

Ueberbaupt, man tonnte taum irgenbmo im

beutfd^en Stoterlanbe bie $eoife ber SRomam

üWonbbrglänjtt .-JaubrriucM.

tit Un Sinn grfangtn $alt,

2ßunt>rt>oQt SWärdfcfnwtlt

eteig' auf in *ti alttn ^raa)t!

beffer amoenben als in £üffclborf. 60 barf

es benn nid)t SShmber nebmen, ba& id) giem«

lid) fattelfeft in ber JRomantif geworben mar.

Unb nun foüte id) in SBonn aud) ben

erften romantifd»cn 3)id)ter oon 2lngtftd)t gu

8lngcfid)t fehen, benn Sluguft SBilbelm oon

Schlegel mar bantalS ^rofeffor an ber rfjei«

nijd)en Unioerfttät. tiefer 3Jlnnn befafc ben

unbeftrittenen :Nui:m. bab er ben Sbaffpeare

gu einem unoeräuberlid)en SRationaleigentbum

ber 5)eut{chen aemad)t borte, babei mar er

un* in feinen 5?id)tungen als SDlufter reinfter

Spradjoollenbung aufgefteOt worben; feine

bramatifAen SBorlefungen Ratten mir mit SBe*

gierbc oerfdjlungen , feine fritifdjen Schriften

gaben atlfeitigfte Anregungen, enblid) aber

galt er als ber gelebrtefte SWann im ftad)

ber inbifd)en Literatur. 2Han rühmte itm

aQerwärtS als ben erften Stern ber alma
mater. £a$ :»(bcinlnnb befafe feinen 95eri

treter in SEiffenfdwft unb Literatur , ber ftd)

mit it)m an altem begrünbeten SHuf unb
dluhm meffen burfte. SRan tonn ftd) benten,

bab id) bei meinem uu^emobnücben ^ntereffe

für bie beutfd)e ^iditung ungemein neugierig

mar, biefe ißerü&mtbeit ju erbliden.

Qi gebt aber ben fingen mie ben 9)lenfd)en.

SBcibc oerlieren nid)t feiten in ber Habe ben

ölanj, mit bem Tic in bie fteme ftrabjen.

,ui unmittelbarem 3ufd)auen erblidt man fo*

gar IniüiaV Mauten unb Qdvx, bie, wenn

man fie immer mieber oon Beuern betrad)ten

mub, bem ($efammtbi(be entfe^lid) fd)aben,

fo bab man über ben ft<ty«n bie SBorjüge

foft oergibt. So mar aud) mit unferm

S)id)ter. id) bie erften fragen nad)

Sd)legel tf)at, fanb id), bap er in einem über-

aus fd)lcd)ten ^eumunb ftanb. <Sr litt, mie

id) oernabm, an einer mablofen Gitelfeit, bie,

i

ftd) felbft über bie bodjften Giemen ber $ei*
' matb b'benb, für feine Sollegen bo*it belei«

bigenb mar unb ftd) ben i'aien gegenüber in

ber tleintid)ften 9Beifc offenbarte. Sd)Iegel

fd)ien bamaß nod) in ber ©cmütb*oerfaffung

ju oerbarren, in meiner er jene fdmiäblicben

Epigramme oerfabt hatte, bie in ben ^abren

1832 unb 1833 im aßenbt'fcften ÜRufen«

a [manacb erf drienen roaren. ^n biefen überaus

fredjen unb gef)äfftgen Herfen, roeld)e gar

feinen 3w>«f«l über bie betreffenben ^Jerfonen

liefen, fjatte er eine grobe Slnjabl oon

Sd)riftftellern , n>eld)e bie Wation liebte unb

etjrte, in ber freoelbafteften Seife gefragt

unb gebiffen. Saren ®oetb> unb Sd)iller

nid)t gefdjont roorben, fo batte er feine 3*»*'

genoffen Ublanb, Sd)roab, SRüdert, §offmann
oon Fallersleben, fo mie eine 3Renge oon

®elef)rten nod) fdjonungSlofer angegriffen.

?lud) feine SBonner Kollegen, ber bamal«

fd)on oerftorbene 9itebubr, "fo mie ber trefflicbe

Grnft9Äori& «mbt mußten feine fdjarfe, giftige

99itterfeit erfahren. SBenn bem alten JHoman«

tifer nun aud) mdu Sd)marj auf 90eib ae<

antwortet rourbe, fo erhielt er bod) in ber

fleinen UnioerfUätöftabt, roo man ben Älatfd)

red)t febr liebte, mit gleicher anünje auSbe»

gablt. Alle Seit nahm ihn jroifaVn bie

3äbne unb fagte ibm oiele Sd)eufelid)tciten

nad). dS roaren mbeb Scanbale, bie man
nid)^roieberer3äblen fann, unb e* gingen

roorte um, roeldie bie Jeber ftd) nieberju«

jufdjreiben weigert.

3d) erinnere mid) nid)t, ba| id) mir jemals

ben Siebter in jener ®eftalt gebad)t babe,

mie er uns feinen 3Irion oor bie Slugen ftellt.

Aber eS roarc bod) möglid) geroefen, bab ein

fd)roärmerifd)er Jüngling ilm mit ber Seier

unb mit bem ^lettron in ber $anb auf

einem 2>elpbine ft^enb unb baS SDteer

burd)fliegenb, im ©eifte getragen t)&tte.

gleicher ©eifc härte ein Ruberer

ftd) ilm nad) all feinen äfcrjucben in ben
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formen ber romantifcben Voefie al« eine :Hrt

Änabe mit beut ffiunberborn oorfteüen tön»

nen. 2>a« clafftfche roie ba« romantifcbe »Hb
muüte ober fofort faUen, wenn man Stiegel
bamal« begegnete, unb man begegnete ib,m

jiemtsd) oft. Gme«tbeil« fdnen et ju roiffen,

ba& öeibe«beroegung bet ©efunbheit febr ju*

träglidi ift, anberntbeil« mochte er e« für

not t) ig halten, bem publicum häufig bie

böcbfte Berühmtheit ber 2Jhifenftabt , ja rieb

leicht, roie er ftcb einbilbetc, oe>5 ganjen

bcutfcben Vaterlanbe« ju jeigen. 9öer roill

baran jroeifeln, ba& bet alte JHomantitet fu$

bei biefen ©elegenheiten ftet* in beroome^ms
ften Sßeife präfentirte?

Schlegel, bet bamal* fcbon 68 3ab,re alt

mar, lebte geroifferma&en al« Sunggefelle.

Seine beiben grauen, oon benen bie erftc,

eine Sottet be« ^rofeffor* 2Ria>aeli« in ©öt«

ringen, ihm 1801 unb bie jroeite, eine Joch*

tet be« äircbenratb« Vaulu« in fceibelberg,

ihm 1819 angetraut mürbe, hatten ir)n ferjt

rafcb oerlaffen. Uebet biefe jähen Srennun*
gen ftreute bie böfe ®elt allerlei ©(offen au«.

Sfcrojjbem beftrebte er fich , ein gro&e« #au«
$u machen unb bie feinfte 2eben«art ju pfle--

gen. So b^ielt er ftch benn auch Söagen unb
$ferbe, beten er ftet) regelmä&ig bcbiente, um
ju unb au« bem Kollegium ju fahren. So*
roobl bei biefen ©elegenbeiten al« auch, roenn

et feine »efannten mit Vefuchen beehrte,

unb fpajieten fuhr, tonnte man ihn recht in

feinet ©lotie bettelten. Gt fafc al«bann

wie bet Sonnengott in feiner $tutfa>, fteif,

grab, oornehm, gleichfam um anjubeuten

:

Seht, hier tommt bet gto&e Äuguft SBilbelm,

ftaunt, bemunbert, e« märe mir am Hebften,

roenn ibjr auf bie flniee fielet obet bie ^ferbe

aud- unb euch oorfpanntet! Seine ^ferbc

gebrauste et übrigen« a denx mains. 3)a

er roohrfcbrinlicb bet Meinung mat, bafi ein

echter (koalier nicht allein fahren, fonbetn

auch retten muffe, erfdiien et bei fetjönem

Bettet nicht feiten h<><$ $u 9*o&, ba« Reifet

bod) ju Söagenpfetb, roäbrenb fein Äutfcber

ihm auf bem anbern ©efpann folgte. 9tun

roaren aber bie ©äule feine«roeg« oon eng=

lifcher obet arabifebet 3udf>t. Sie Ratten fehr

breite SRüden unb jiemlia) ftrupptge« Sjaar,

fo ba& bie Saoalcabe fid> feine«roeg« befon=

ber« elegant auenahm , mochte aud) ber

Richtet meift im blauen fttad mit golbenen

änöpfen erfdjeinen. Such galt tuet ba«

Sprichwort: »Sßorficht ift bie ÜJluttet bet

3Beidr)eitr
* benn §ett unb Änecht bitten gc*

roöbnlicb, menn fie im §ofgatten, in ber $op*
pel«borfer SlQee obet auf ber Goblenjer Sttafce

erfebienen, einen ehrbaren Stritt, ber nur

feiten in einen turjen ungefährlichen irab

überging. VieQeicbt mufite auch hier miebei

ben Spaziergängern ootte Gelegenheit gegeben

roerben, ftch ba« 93ilb bc« Siajter« fo Hef

mie möglich einjuprägen.

flatürlictierroeife lieb »4 aber ni<6J beim

bloben anftaunen be« grofeen 2)i<btet« be*

menben, fonbern ftrebte aud) babjn, mir mot

möglicb ein ib^eildjen feiner ©ei«beit anju*

eignen, jumal ba mir meine SKatrifel bai
JKcdit gab, feine ©orlefungen tu befugen.

I ghreiltcb l>atte tdj e« niebt auf feine ©eleb,n

i famteit in bet inbifcf>en Siteratur, über toeldje

et feine bauptfäcblicbften Sorlefungen hielt,

I
abgefe^en. 'M, begnügte mia) mit einem

publicum, ba« er über allgemeine fiiteratur«

gefebiebte la-5. :]n biefem ^ruede fdirieb ich

' im beginn irgenb eine« Semefter« ben 'iitel

feiner Sorlefungen auf meinen Xeftirbogen,

I befugte ben groben 9Kann in feinem Stubit«

I

jimmer, roo er mia) in feinfter ©arberobe empfing,

feinen tarnen in mein Rapier unb ben meinigen

in fein ^uid> eintrug unb mieb göttlid) ladielnb

mit einer ftummen Verbeugung entlieb. 34
hatte nun ba« Vergnügen, ihn alle Soeben
ein» ober jroeimal über bie alten dichter 2at

tein fpreeben ju ^ören. 2)ab bei biefer @e»

legenljeit in meinem ©ebäcbtniffe befonber«

neue ^nficbten Heben geblieben fmb, roeib icb

mieb, nict)t ju erinnern, roob^l aber mei| icb,

bab er ein grober 2Jleifter ber 3fotm mat unb

feinen Stoff überfiebtlicb, tlar unb in febönfttt

tlbftufung oortrug. 2)iefe Vorlefungen Ratten

aueb mieber einen nxfentlieb reptäfentirenben

Gbotaltet. 6« mat bem ^errn ©el)eimratb

offenbar noeb mebr barum ju tbun, mit

feiner ferfon, roie mit bem ^nbalte feiner

Vorträge ju imponiren.

9Hit ber 3«t fanb icb aber aueb Gelegen«

beit, ben groben Stuguft Silbelm in ^rioat:

tteifen ju fe^en. 34» oettebrte bamal« jiem«

licb^ häufig in bem £>aufe be« Vat^ologen

SKortj Naumann, eine« böcbft lieben«roürbt»

gen Spanne«, beffen geiftoolle ©attin eine

grobe tfreunbin oon ^oefie unb Äunft mar.

3n biefem Uteife fanben fieb bie febönen

©eiftet ber Stabt gern unb oft jufammen.

34 mar bureb 5rau 3of>anne üHatbieur,

©ottfrieb Fintel'« naebberige 2eben«gefäbrtin,

bort eingeführt roorben, unb hatte freunblichfte

Aufnahme gefunben. 3u ben ©äften be«

§auje« gehörte auch Schlegel, bet ju oor<

Übergehenben 3)efucfien tarn unb §u ben ©ei

fcUfchaften geloben rourbe. So bot ftch benn

ooüfte Gelegenheit, ben roeifen 2Hann in bet

näcbften 9?ähe anjuftaunen.

3)ie törperliche ßrfebeinung be« dichter«

roat teineörocg« imponirenb unb bemorragenb.

I Seine ©eftalt hatte nur eine mittlere ©röjje,

fein ©eftcht erfchien regelmäbig, iiemlich runb,

I

bie Stirn mar nicht bebeutenb, bie 2lugen

1 jeigten fich etma« beroorftehenb unb gianjlo«

i unb machten ben Ginbrud bet ^löbficbtigteit.

i 3fn ben Veroegungen etroie« et ftch fteif, roa«
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abet auf feine hoben 3abtc }u fcbieben war,

benn ich h<tbe i^n roäbtenb meine« Sonnet

Aufenthalte* bie Stcbenjig erreichen {eben,

©leicbmobl liebte et ed, ben 3ugenbli(^en ju

fpielen. öor allen Dingen {ab man bieo an

{einet böd)ft foröfältißcn Toilette, beren

fünfte er oortrefflich ju oerfteljen fduen.

Seine ^errüde mar ftets fein geftriegelt, {eine

{eine Süäfcbe jeiebnete ftd) faft nod) mebt

burd) SBeifeböt, mie {ein ©eift burd) ©cid*

beit aus. Der blaue §rad mit ben golbenen

Jtnöpfen mar unoermeiblid), 3kin(leiber unb

ftu&jeug erfdnenen überaud jierlicb. Daju
tarnen brillante SBufennabeln unb grofie SHinge

nebft einet Sludmabl oon Drbendbänbern im

MnoiMlod) obet oon Sternen au{ ber 93ruft.

Jafl mottle ed mir febeinen, ald ob er and)

SHotb auflege, bie Stauen färbte unb falfcbe

Sahne trüge; boeb rotü id) in biefer 53ejie=

bung (eine SBerleumbung audfprerben. 3u«

gleich (odten bie 33emegungen blübenbe ,\u--

genb ücrratben, tuad aber niebt immer red)t

gelingen mottle.

$n ber Unterhaltung mar ber grofse 2Jtann

natürlich fchr gefuebt. lundcbft blatte {eine

Stimme einen fdjotfen unb rauben Älang,

ber burebaud nicht nnmutbenb jum fterjen

fpracb. (Er b«elt ftd) babei offenbar im 3ügel,

man tonnte non ibm nimmer {agen: inter-

num bonus dormitat Homerus. SBenn

er {reunblid) läcbelnb, ftd) bübfdj bin-, unb

berberoegenb , bie golbene Schnupftabaddbofe

in ben beringten gingern umberfpielenb unb

jurocileit eine $tife nebmenb ba fafj unb

Slnefboten ober anbere Dinge crjablte, fo

batte er nicht feiten ben älnfcbcin , ald babe

er ftd) eben fo gut au{ ben ©efuch ober bie

©efettfebaft präparirt, roic er fid) auf feine

Kollegien oorbercitete. SJlan mu&te faft ben:

fen, er fei ber SKeinung, bafj bie Slnroefenben

alle regelrechte Tagebücher führten unb jebed

feiner ©orte einfd>Iürften , um ed fofort auf

bad Rapier ju bringen. $a man tarn in

bie Serfucbung, anzunehmen, haj; er felber

einen Stenograpben oor ber ^ hur aufgefteQt

^abe, um feine Sieben nacbjufcbreiben, fo

jietlid) unb gemault baute er feine $erioben.

3d) glaube Übrigend, baft biefer Dia im ftd)

felbft in unbelaufd)ten Stunben nid)t gehen

lieb. & ift mir fogar jtociiMbaft, ob er je-

mals gegähnt ober in ungrajiöfer Stellung

auf Stubl unb Sopba ^lafc nahm, aud)

roenn er ftd) allein befanb. SJlan far), ba&

er immer auf ftd» 2lcbt gab. Seine Slffecta*

tion tonnte i bn nie oetlaffen. 5Benn er nid)t

oor Slnbern repräfentirte, fo repräfentirte er

oor ftd) felber.

A» biefer ;Ur. bin id) Übrigend aud) ein:

mal bie Urfacbe geroefen, ibn in eine Heine

literariftbe Spielerei bineinjujiebcn. 3d) trieb

nämüd) bamald englifd)e Stubien unb lad

ben SBoron, Sbomad SRoore unb QJutnS mit

großer Vorliebe. $in unb mieber mürbe

aud) eine Ueberfe&ung gemagt. So fanb id)

benn aud) jene* feböne Sftotto, ba* SBoron

für feine ©raut non Äbobod ben fiiebern oon

Stöbert »um« entlehnt batte:

Had we never loved w> blindly,

Had we never loved so kindly,

Never met and never parted

We had ne'er been brocken-hearted.

Die reijenben SBerfe todten febr ju einem

SJerfud) ber Uebertragung , jumal ba idj Re

bei $jtjer unb Slbrian nicht genügenb roieber^

gegeben fanb. 3d) nib mid) felbft an'* Wert

unb forberte aud) meine greunbe, bie mie i6

felber Uterarifdje ^ntereffen oerfolgten, unb

unter benen ftd) Meranber Kaufmann unb

JbomaS ?lrend, ber naebberige SHebacteur ber

ffieferjeitung , ber leiber oiel $u früb geftor»

ben ift, befanben, ju gleicbem Serfudje auf.

oh ber AoUie nahm aud) Marl Simrod, ber

und freunblid) mit 9iath unb Xbat )ur Seite

ftanb, an ben Ueberfe^ungen Ibeil. Dann
erzählte id) im Diaumann'jcben ^aufe oon

unfern Seftrebungen. öerr unb Arau

mann hatten aud) balb einige Uebertragungen

ooQenbet. Durd) fte (am bann Stiegel in

bad Somplot, ber nun gleichfalls feebd bid

fteben Serfucbe brachte. So untren allmälig

mohl an bunbert Ueberfefeungen , oon benen

manche inbefs nur ben Cbaratter ber %xo*

\ oefrie aufroie{en, ju Stanbe getommen. Dad
[
6nbc oom Siebe mar, baft mir bie Öinficbt

;

gemannen, feine einige Bearbeitung habe
! roeber ben bolben ©inn noch bie füfee SWelo*

bie bed Originald im Gntfemteften erreiebt.

Der {chlicbte {chottifebe Dichter bat bi« eben

Jone gefungen, bie nur feiner Sprache ur*

eigen, ftd) in (einer anbem, felbft nid)t in ben

gelentigen ftaramoertoanbten beutfebnt 2auten

miebergeben (äffen.

3m Sabre 1840, ald $od))cbule unb

Prüfung hinter mit lagen, würbe id) noch

einmal febr (ebbait an ituguft SBilbelm Scble;

gel erinnert. 3<h fuhr bamald im hohen
Sommer, oon granffurt fommenb, auf bem
Dampffd)iffe ben 9tbein hinunter. Unter ben

$affagieren auf bem ^erbede befanb ftd) ein

ältlicher 9)iann oon jiemlicb unanfehnlicbem

häblicben 3leufeern, ber aber burch feine höchft

mi^igen SDorte, mit benen er nach allen

Seiten um ftch marf, balb bie ftufmertfam«

(eit ber gangen ©efellfcbaft auf ftd) jog.

©leid)oiel, ob er einem oorbeirennenben Mell=

ner, einem fehmerfübigen SOlatrofen ober einem

beruhten ^eijer, einer eleganten Dame, einem

ernften ^errn ober einem lacbenben Äinbe

Qtnai fagte, immer mar er in 2lu*fprud)

unb Sludbrud originell unb geiftreich. 6r
fchien ftd) auberorbentlid) auf bie menfehliche

Statut ju oerfteben unb ihre 33orjüge
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nicht oergeffen, benn er b>t mit Harem,

jc&arfem, beftimmtem ©eifte im beutfcben

Scbriftentbum gewirft unb ber Nation oiel«

fache tüchtige Anregung gegeben. Unter ben

Vornan tifern mar er eigentlich ber Glaiftfer,

in ißocfie unb «Profa wefentlidj falt, nüchtern,

abftract, ftets mit ftcherm ©ewufetfein fcbaf«

fenb, nie oon göttlicher 93egeifterung hingerifien.

60 oermochte er e$ beffer, auf gute 2Bege hin«

jumeifeff, al« felbft neue unb ungewohnte
sJMabe anjubahnen.

©eich «««« anbere (Srfcheinung mar 2ub«

wtg Jiecf, ben ich im 9Wai 1^39 oorüber«

gehenb* in $re«ben gefehen $abe\ 3$ ging

bamal« 00m Scheine nach ^Berlin, um meine

Stubien ju beenben unb bie Staatsprüfungen

burchjumachen. 2>a ich oufeer meinen närf)--

ften ^cimathgegenben noch wenig oon ber

2Belt gefehen hatte, fo nahm ich ben 2Beg

ben SRhein hinauf übet ftrantfurt, Thüringen,

Ceipjig unb 2te*ben. 3n ber reijenben @lbe«

ftabt machte ich einen ^auptaufenthalt , um
bort bie herrliche ©alerte anjufeben, in ber

ich fünf Jage ju aßen Stunben, in benen

fte bem publicum offen ftanb, 5U treffen mar.

@lürtlicb>rweife fanb ich jugleich alte ftreunbe

oon Tüffelborf her. ^rofeffor Gbuarb SBen«

bemann mar im ,Vtbre oorher nach Bresben

berufen worben, um eine ^Srofeffur an ber

Äfabemie ju übernehmen unb jugleidj bie

Säle be« föniglichen Schlöffe« mit ^reSten

au^ufchmücfen. Slbolf übrbar'rt mar ihm
gefolgt, um ihm bei biefen Arbeiten $u hei»

fen. 3« ihnen hatte ftch ©ilhelm flerenj

gefeilt. 3<h fanb bei ber Ileinen Tüffelborfer

Kolonie, bie auf ber SBrübTfchen Üerraffe ihre

©erfftätten aufgefangen hatte, unb ftch

eine« grofeen Slnfehen« erfreute, ben beften

(Smpfang. 6b>harbt mar mein Ueben«mür«

biger Führer in ber ©alerie. 2Rit allen ju«

fammen machte ich eine hübfdje Partie nach

$i(nu) unb nach bem S8or«berg, auf beffen

©ipfd tut und eine nmnberoolle 3tu*firi)t

in bie feltfamen baroefen formen ber fäaV

fijchen Sdjroeij eröffnete. Natürlich hätte ich

auch fiubroig lied gar ju gern fennen ge«

lernt, ber bamal« in Sterben ftebelte unb

mit SHecbt al« ber eigentliche dichter ber

altern romantifchen Schule galt. 3?on ben

ftreunben hörte ich, bafe er oielfaa) oon um
betannten unb unempfohlenen Seuten befucht

werbe, bafe er aber in ber legten 3eit franf

geroefen fei unb wenig SBerfehr gehabt habe.

iä)ieia)wot)i wuroe im ermuntert, oorjuiprecoen,

benn ber dichter würbe mich jebenfallä

empfangen, wenn et übethaupt §u empfangen

im Stanbe wäre.

%iti galt bamul« in ben Tüffclborfer

Äreifen al« ber erfte lebenbe beutfdie dichter.

3$ hatte biefe Srabition ohne oiel Äritif auf

Sreu unb ©lauben angenommen. 60 tlopfte

unb SRangel fofort bei iebem ehtjel»

neu ^nbioibuum ju erfaffen. 60 fpru;

belte er liefern unb 3enem lautet übet^

rafchenbe Tinge ju. ©0 fprunghaft auch

feine Unterhaltung, wie e3 benn bei ber

wechfelnben Umgebung nicht anberä möglich

war, auch hin* unb herhüpfte, fo fühlte man
boch überall bie Unterlage einer tiefen unb
breiten SMlbung. $iefe 3lrt unb SBeife über«

raffte mich mehr unb mehr. 3$ fe^te mich

balb ju bem 6onberling unb tnüpfte ein

©efprüch mit 'ihm an, au$ bem ich bemerfte,

bafe er mit ben ©rö|en ber beutfdjen 2ite=

ratut petfönlich betannt fei. Set fonnteber

|tembe $ert fein V 3a) bachte nach unb
fragte ihn bann plö|lich: ,Sinb 6ie nicht

bet 3)fKtot Äoteff?
4 Gr ftu|te unb meinte,

bafi ich ihn früher fdjon gefehen habe. 3)ied

mar aber nicht ber gall. 3ch hatte grabe

bamais bie Ghamiffo'fchen ©riefe gelefen, m
benen mir bie 3eichnung Äoreff'ö einen fo

eigenthümlichen (finbruet machte, bafe ich fo-

fort ba$ Original ertannte. ^a er offenbar

feine ftteube an biefem 95orfaÜ hotte, fo liefe

er ftch immer tiefer mit mir ein, inbem er

bie anbete ©efellfchaft weitet nicht beobach-

tete. @t erjagte nun, bafs er ein beutfcb>ä

93ab befucht habe, unb auf bet IRücfreife nach

$ariä begriffen fei, wo et befanntlich al«

feht berühmtet unb gefuchtet Mrjt prafticirte.

Vorher aber wollte et bei feinem alten ^teunbe

Stuguft Wilhelm Schlegel in Sonn eintehren.

r$er umftänbliche 9tair mit feinen formen
aus bem Jpunbertften in'* iaufenbfte!* rief

er avS. ,3<h will ihn au$ Kanb unb SBanb

bringen, ©obalb ich fein §au* bettete, jiehe

ich mich au« unb lege mich in fein eigene«

$e tt, bann muH et bei mit ftyen unb mit

bi« in bie flacht hinein erjählen." Ob £0*

reff ©ort gehalten hat, werfe ich nicht. 34
befuchte ihn im .vihrc 1842 in feinet 9Boh<

nung auf bem Boulevard des Italiens äu

$>ari«, wo ich bamal« einen längern Mufent*

halt machte. Ter arme Schelm war fo ju«

fammengefallen, bafe ich ihn faft nicht wieber«

ertannte. 2Bie ich hörte, hatte et allerlei

$erbrufe gehabt, namentlich butch eine allju«

hohe ärjtliche Rechnung bei einer engltfd)en

Familie, wegen ber et oor ©ericht mufete,

wo ihm bie t&rari« oerboten fein folltc , unb

auch burch häusliche« Clenb. S3on feinem

^umot war feine Spur mehr oorhanben.

6r ift benn auch balb barauf ju feinen $Bä«

tern oetfammelt worben.

Unb auch %uguft ©i(b>lm oon Schlegel

ift am 12. SRai 1845 faft acb;tunbftebenjig

3ahte alt ju SBonn geftorben. Tie Siebe unb

Schtung haben nicht grabe in ben freunblicb/

ften ©eftalten an feinem ©rabe geftanben.

(St hatte nicht SBeib unb Äinb unb aud) feine

rechten ^reunbe. Tcnnoch wirb man ihn
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mit benn bn* .§erj nidjt wenig, al* ich über

ben gro&eu SHarft fd)ritt unb in ba* edb.au*

trat, in beffen etftem Stod ba* $aupt ber

SRomantifcr wofmte, beffen ^Ijantafie mit

feinem bunten poetifdjen ©ewebe einen fo

mäßigen Ginbrud auf mich gemacht hatte,

jdj flieg bie Jreppe bin auf, fungelte, man
öffnete, id) fragte mit gepreßter Stimme nad)

bem .^errn »"oofrotf) unb mürbe , naebbem

man mid) gemelbet blatte, ferjr balb in bie

b,eimlid)e ©ertftätte be* berühmten Spanne*

geführt.

2(1* wäre e* gettern gewefen, erinnere id)

mich, nod) be* hoben Limmer*, in roeld&e*

nur ein gebampfte* 2id)t brang. iRing* an

ben ©änben bi* Ii od) hinauf an bie $ede

erbltdte ba* 2(uge eine mächtige ^Bücherei in

lauter bübfeben, eleganten SBänben, auf melcbe

eine peinlid) faubere Siegel unb örbtmng

oerroanbt roorben mar. 3n ber Gde am
ftenfter aber faß, in ben wärmenben Sd)laf--

rod gehüllt, auf einem Seffel eine tteine

gebüdte ©eftalt, beren erfte* 2öort fo wob>
moQenb freunblid) (lang, bafe id) bei bem

milben tone fofort meine Söefangenbeit

fdjwinben lieft, 2Ba* mar ba* für eine am
berc Stimme, wie bie Stimme Sluguft W\b
beim oon Schlegel'*! G* waren bie Mlänge

be* ©emütbe*, benen ba* Cbr fofort begeg*

nete. Unb roeldje prächtige Slugen leuchteten

mir nunmehr jum 29iUfomm! 6o fchöne,

Iluge, tlare, tiefe, braune Äugen &abe id)

laum miebergeiehen. Sie fünften unb fprüb"

ten nicht, fie maren fammtartig meid). ÜJian

fühlte ftcb burd) ihren fanften unb bod) fd)ar=

fen 93ltd gleichfam fumpathifd) gefangen.

«Iber nicht allein bie Stimme unb bie klugen

lodten, ba* ganje £aupt n>ar von einer vi-

tenen Schönheit. Xie Stirn fo hoch unb

dar, bie 9tafe fo fein, ber 2Runb fo meid».

2UIe* ftanb jugleich in barmonifebem twll*

(ommenem 93erhältniffc.

3d) mufete Sied vom iHt>cin erzählen, benn

er erfunbigte fid) lebhaft nach Marl ^ntmer»

mann, ftriebrieb oon Ued)trife unb Wilhelm

oon Schabern, bie er ju feinen ^reunben

jählte unb mit benen ich in ber legten 3ett,

namentlich in ber oon ^ntmermann geftifteten

jroedlofen ©efellfcbaft ,
jufammengefommen

mar. 3n biefem Skrein hatte ich 3ntmer-

mann auch bie Anfänge bec IWüncbbaufcn

oorlefen böten, ber £ied gemibmet mürbe,

ma* bem SHomantifer grobe Jreube bereitete.

SBon ben au* Tüffelborf angeftebelten jungen

Münftlern fprad) er mit ber gröfeten 2lner*

fennung. 3" weitem ©efptädben famen mir

bann auch auf bie Tre*bener ©alerie, mo
mich Raphael, Jitian unb $aul 93eronefe

befonber* angezogen hatten. 3$ geftanb

ihm, bafc Gorreggio nidjt in einer SBeife

wirtfam auf mein ©en-.utb geroefen wäre,

,
roie id) nach bem groben JRufe btefe* SWei»

fter* erwarten burfte. Gr meinte bagegen,

I

biefer Münftler fei auch nicht für bie^ugenb,

man fönnte fein Genie erft in reifem 3°hren

fdvaf.cn. Unb er hatte 9ied)t. 3<h habe ben

I Antonio ÄUegri fpäter liebgeroonnen, aber id)

I

finbe bodi trofe Willem, bafe feine Slrbeiten

I

etmgerma&en becoratio wirfen unb glaube,

bafe man fie ungleich höb*r Mten bürfte,

,
wenn man fie in ihren ursprünglichen nrdn-

tehonifchen Umgebungm fehen müTbe.

5ür ben nädjftm Äbenb efhielt id) eine

ßinlabung ui Xied, ber nach wochenlangem

Unwohlfein feine SBefannten bei fid) fehen

|
unb ihnen ben ®enufr einer bramatifd)m

3Jorlefung uerfchaffm wollte. 3)er dichter

wohnte bamal* mit einer ©räfin $in(mftein

I jufammm. 2)ie ®4fle fanben fid) §ur anbe«

|

räumten Stunbe in einem groben Salon
I ein. Xie 2)üffelborfer ftreunbe warm aud)

[

jugegen. ^chfahbort nun aud) ToretbM ^ied

unb ben ©rafen ^aubifftn, welche bem Tidv
ter an ber Sbatfpeareüberfe|ung geholfm

I

bat ten, bann @buarb oon 9ülom, ben oer«

! bienftoollen Ueberfe^er be* 9iot>cUenbud)e*, unb
Caftelli, ben betannten ©iener ^oeten, ber

gleicbfoll* gum SBefud) in 35re*ben erfebienm

mar. Leiber t>erfd)affte un* Jied nicht ben

©enufc, fein ilotlefertalent in einem SDrama
be* groben $)ritm, ben er fo uortrefflidj rote

Meiner uorgetragen hat, ju bewunbem, benn

feine ffiahl war auf bie Drillinge oon Marl
febrün gefallen. Äber aud) hier jeigte er

bie noMommenfte 3)teiftetfd)aft in jener 9(rt

ber SRecitation, bie oon ihm erfunben rft unb
barin beftebt, bab ber 3Jorlefer bie ^erfonen
be«2rama* ohne 9?amennennung burch Stimme
unb Gbaraltcriftif ber Spraebmeife au* einanbet

ju halten fudjt. JBetanntlid) ift biefe (hfinbung
in frühem fahren auch burch poltet unb Mv
mermann unb in unfern Sagen burd) Gmil
^alle*fe geübt worbm. G* wiü mir aber

bebünten, bab feiner berSd)ülcr ben SÄeifter

erreicht hat. iiecT* Organ war nicht einmal
befonber* ftarf, aber e* hatte eine unge*

wohnliche Sdmtiegfamfeit. 35ie Mraft er^

reichte er burch ben tlu*bmd; ben lorifchen

Stellen mufite er einen gan) befonbem
Sdjmelj ju oerleihen. 2?abei machte feine 2)ecla=

mation einm burebau* natürlichen Ginbrud,

währenb nammtlid) bei 3tmnermann oft

etwa* ©ejwungme* unb ©efchraubte* in ben

Vortrag tarn, wie biefer" 3Md)ter benn aud)

|
bie weiblichen Mollen fein feiten red)t roeib*

lieb roiebergab. 311* ba* Stüd }u Gnbe

j

war, hatte $ebcr emm ßunftgenufc

i

gehabt, »ud) in ber gefelligen Unterhaltung

jeigte ber $id)ter ftd) fpäter nach allen Sei«

ten (ieben*würbig , anregenb, überall ba*
©ute heroorlodenb, nirgenb meiftemb. Sa*
fleine Männchen mit bem gebogenen Wüden
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unb bem fd)önen reijenben Äopfe bot mit

alleieit in ber ireunbliehften unb anmutbigften

erinnening fortgelebt.

311« id) mich in Berlin eingewohnt hatte,

ianb ich fofort neue romontifcbe ?lnfnüpfun*

gen in jener jweiten Steide ber Scbriftfteller,

welche biefer ^Richtung angehörten. 3n bie

erfte Steide jähle ich nämlich bie beiben

Schlegel, iied unb 9tooali*, in bie anbere

aber Steint oon Jltnim unb .^einrieb von

Äleift, bie febon tobt waren, (Siemen* SBren*

tano, bet bamal* in «München wohnte, fo

roie Jriebrich be la SRotte-^ouquc unb

jepb oon Cidjenbotff , bie in Storbbeutfcblanb

anfaffig waren. 2JJU bem ledern tarn ich

fofort in Berührung, unb jroar bureb feinen

Sohn Mamann, mit bem id) in 93onn 1

ftubirt unb mannigfache fahrten gemalt
t)atte. (S* lann roobi nicht oerwunberlicb

erfcheinen, menn ich midi nt biefem 3)icb/

ter ganj befonber* t)ingejogen füllte. Die !

fiprif ber romantifchen Schule ift in teü
1

nem onbern it)rer aJlitglicber fo rein, bell,

runb unb abgetlärt $ur (Jrfcbeinung getont*

men. (fr ift be*balb aud) ganj naturgemäß

oor allen anbern im Siebe jur böcbften
s
Jk>--

pularität gelangt. Senn ich mit meinen

künftlerfreunben in Düffelborf unb mit mei=

nen Stubiengenojfen in *Bonn jufammen mar,

fo trotten mir bie Schlegel, lud, .Hleift unb

SJrentano roobl gelefen, aber ben lieben

Gicbenborff hatten mir gefungen. Sie oft

maren ba nicht bie fllänge: r^n einem tüh*

len ©runbe 4
jur Inge*jeit in Salb unb

>$elb, burd) Serg unb Xt)al unb jur 9iac&t

in ben Strafen ber Stabt au« unfern Mel-

len gefebmettert morben, benn bied Sieb galt

febon in jener £eit al* 3iolt*lieb! Bit
wanberten mit bem ©efang: ,Sem ©Ott

mill rechte ©unft ermeifen, ben fd)idt et in

bie weite Seit* unb ,G* febienen fo golben

bie Sterne in ber prächtigen 6ommemad)t. *

Unb bann hatte ja aud) fteli? iDccnbetefobn

ju jroei 2>rten be* Dichter*: „Ser bat bid)

bu fdjönet Salb aufgebaut fo hoch ba bro*

ben* unb tO Jbäler roeit, o $öb«u, o lieb«

tet grünet Salb,* bie wunberoollen 2Relo-

bien gefunben, bie beut nod) ftetd jum Vor»

trag tommen, menn irgenbmo Ouaitette er?

beben werben. Solche Sorte unb folcbc

Seifen hatten neb fo tief in ba* fterj ge*

fcbmeicbelt, bafe man ben Urheber, aud)

ohne ihn ju fennen, lieb haben mufete.

Daju roat ,Det Daugenicht** ein Setl be*

Dichter*, an bem mit junge ®efeilen un*

mächtig betaufdjt hatten. Set au« folgen

Hugen bie Sanbfcbaft anfdbauen unb mit

folgern frerjen ben poetifeben SDlüßiggang

fcbilbern fonnte, mu&te ber nicht ber lieben**

roürbtatte ÜJtann fein?

3ofepb oon Gicbcnborff, bamal* roob^lbe^

Maliter töniglid>er ^Regierung^ratb im Wmu
fterium ber geiftlidjen 3lngelegenpeiten, roo!)nte

oor bem ?eip$iger ^ bove auf ber $ot$bamer

Strafe auf bem erften Stode eine* ,§aufes

jur redeten §anb, wenn man au# ber 3tabt

fommt. 34 fanb bei it)m eine burebau* ein-

fache .§&u$lid)teit, in ber er al* ein burd)au*

jdjlicbtet ^aueoater mattete. Ta mat (ein

©cbanfe oon bet JReptäfentation iHuguft
sBilf>elm oon ScblegeF* unb oon ber fpccififd)

literarifcfeen Sphäre ^ubroig Jied'*. tiefer

ianften, ftiOen, in fi* geteerten ^crfönlidjfeit,

nie roenig rebete, aber überau* freunblid) in

baä Seben fd>aute, mar alle fdiriftftellertld;e

^rätenfion fremb. Ter Tidjter l)«ttc gefun-

gen, weil er fingen mußte. Gr gab fein

Sieb, roie it)m ber Schnabel geroaebfen roar.

3n feinen bürgetlid)en 3ierl)ältniffen roar ber

Siebter oor allen Titigen Beamter. Seine

l'oe'te fd)ien ba« fliUe .^eiligthum feinet

Seele, er hielt nicht jurüd mit i^r, weil er

fte als @abe Grotte* betrachtete, aber er

brängte Tie auch nicht auf. So fanb man
bei ihm benn aud) feine literarifchen 3irfel,

er genügte fich felbft, et glich bem fügen

Sögel, bet einfam in einet Qdt be* (Barten*

fittt unb fein Sieb fingt, fo oft e* it>m an*

fommt, fub roenig lümmernb, ob man ihm
laufebt ober ob man feine Jone überhört.

"Silber e« fteute ihn boeb, baß man ihm
wirtlich froh unb beniuii gelaufcht hatte.

3Jtit leifem woblwolienben fiädjeln hörte er

mir ju, wenn ich ihm etjählte, baf, bie Äünft»

ler unb Stubenten feine Siebet in alle Seit
ttügen unb oan id) felbft immet tapfer babei

gewefen wäre. 311* er nun aud) erfuhr, bah

id) auf bet (Muitane flimpette unb viele fei*

net Dichtungen au*wenbig roühte, ba routbe,

roenn id) tarn, ein ^nftrument herbeigefchafft

unb idt) oetfud)te bie faft febon über Stubien

unb @;amen oergeffene 5tunft be* rheinischen

9caturgefange*. So gut unb fcblecbt bie

Serfud)e aud) getiethen, fo hatte et bod) feine

innige Ateuoe, bie bell übet feine milben

3üge glänjte, roenn id) anhub: einem

fühlen ©tunbe* ober ,6« fd)ienen fo fteunb*

lid) bie Sterne," obet ,3Bet in bie ^rembe
roill roanbern, bet muß mit bem Siebten

gehn' unb oiele anbere, bie id) ießt in ber

Stube (ängft oergeffen habe, unb bie mir

nod) juweilen auf t)ot)en unb ftiQen Salbt
unb Sfterggängen in ber Äeble auftauchen.

öid)er(ich bact)te ber Dichter bei biefen Älän*

gen an alte
,
leiten, wo er felbft al* ein

junger ©efeQe bie Seit burchjogen unb bie

raufchenben Sälber träumen, bie glüffc

bli^en, bie 2Rarmotbitbet fttahlen, ba* ÜJconb*

licht bie Seit oerwirren gefebtn unb babei

Horner butch 9etge unb Ihaler dingen,

3ungftauen oom Reifen fingen unb ferne

©lodentöne gehört hotte! Vielleicht bebeutete
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milbe« Säbeln aud> jene« f(^önc Cieb,

in bemfelben 3abre im SWufenalmanacb

erfd)iencn roar:

Dal ift ber alte Saum ni$t mrhr,

Der bamal« Ijiet geftanben.

9tuf bem i«b gefrfftn im Slütbenmeer

Urb« ben fonnigen Sanben.

Da« i'"t Im Salb niefct nubr. btr fa$t

33om 99erge rauf$te nteber,

fBtnn idj öom Siebten ritt bei Wa$t
Da« vrrj »oQ neun Sieber.

Da« ift niebt mebr ba« tiefe tbal

TOit ben grafenben Weben,

3n ba« wir 9ca$t< »iel taufenbmal

3ufammen bjnabgefeben.

a« ift bei Saum no*. Xt>al unb ®alb.

Die 3Belt ift jung geblieben.

Du abet murteft feitbem alt,

QJorbei ift ba« fd>öne Sieben!

C?icticnborrf'o 2tngebenfen ift mir wie ein

Sieb, in bem eine fd>öne Stimmung, aber

feine plaftifcb greifbare Zfyat ließt. Vorbei!

Sod] fm ;

i

' 3<b erbielt ja grabe von 6idjen--

borff einen ©rufe an ben Sftei&errn %v. be la

SRotte^ouque in §alle, roojnn ich mitten

im ©inter reifte , um einen ftreunb, ber tobt^

tränt geroefen mar, al« £üter unb Scbüfccr

in ba* $au« feiner 3Jraut ju geleiten, ©enn
idb in meiner $ugenb an einen Siebter backte,

fo Hang mir babei geroölmlicb ein ©efang
oon biefem Siebter burä) ben ßopf. SBei

ftouquc roar bied ba« 'Ilmrnmuiditorlicb , in

bem un* ,am gewaltigen 9Reer in ber 3Wittcr=

nad)t* „ein frfiftiger SDtann, rea^t frifcb bereit,

roo er belfen fann,* oor bie 21ugen tritt unb
fingt: „reebt freubenooü oon ber 33urg in ba«

Sturmgcroll. 2tudj all' bie fürdjterlieben

Sieden träten mir oor bie Sinne, bie biefer

Siebter mit jroanjigfacber üHännerftärte begabt

in feinen Romanen gemalt bat. ÜJlufete tcb

mir nidt>t ben beutfd)en ftreiberrn mit fran-

jöfifebem tarnen in foldjer $ünenform oor»

ftellen ? Sa« roar nun freilicb gehörig oorbei*

gefeboffen. 211« id> bei bem Poeten Sigmunb'«
be* Scblanßentöbter« eintrat, fanb idj einen

bürren alten SKann, beffen ©eftcbt*jüge roab^

fdieinlicb cor $e\t ßanj bübfcb ßeroefen waren.

9iun aber roebte auf bem Raupte bünnc*
graue« §aar, bie Stugen ftanben oor ben

2lugenl)öblen unb fein SDlunb jitterte beim

Sprechen, roobei e« ftcb feltfam au«nabm, bafe

ber auf ber Oberlippe ftebenbe Schnurrbart

ganj ftiü ftanb, roä&renb fid) ber graue 3widek
bart am .ftinn roie ein (*«penlaub auf- unb
abwärt* beroegte. §atte bie Grfdjeinung auf

biefe ©eife einen Ijödjft fomifdjen 2lnftridb\ fo

roirlte bie Slrt unb ©eife feiner Diebe noeb

fomi|d>er. 3«DC* ^oxt würbe mit einem felt-

fam gefugten ^atboö ßcäufecrt. $ier war
jeber 3oU ein 9tomantifcr. 0 feiig oerfdjollene

dtyvaltxie , rote Son Cluidwtifcb nab^nft bu
bid> au«! 6« fpracb Ijier ein bitter übet

üDlenfdjen unb Singe ! SMeüeidjt mochte and)

bie bestimmte fd)riffieUerifd)e Xb&tigteit jener

läge oiel ju jener Stimmung beitragen, benn

gouque gab bamal« mit 2. oon 2lloen«leben

jene 2lbel*jettung beraub., bie tytt unb bort

oiel oon fid) reben madjte. Ueberbie« befanb

er fia) aua) roobl in einer gebobenen Stirn»

mung, roeil il)m grabe für; uorbor ber erfte

Sobn geboren roorben roar. Sa ber Siebter

aber 1777 ba« fiiebt ber ©elt erbliche, alfo

}U biefer 3«* fester breiunbfed)jig %ai)t

alt rourbe, fo tonnte e« nict)t ©unber nebmen,

bafe %xt\xi>t in $itatl benfd;te. 6r rebet«

mit ber gröfeten Segcifterung oon biefem

(Sreignife: # 3tb badjte nidjt anber*,' rief er

au«, „aU bafe irf) ber (e|te Sprofe meine« §aufe«

fein werbe, unb Sdnlb unb Scbroert ber rubm^

reteben 2Ibnen mit in bie ÜJruft nebmen

müfete, aber Öott ber .fterr \)<xt e« in feiner

©röfee unb Sarmberjigteit anber« gefugt , er

bat mir nod) in meinen fpäten ^abreu einen

2 obn gefd>entt. Unb ba ftdj nun ber ^nabe

auf bem grün oerbängten Sager frreefte, ba

otn ich mu einem «rontmen ipeDeie oeran:

getreten, um tbm bie (Embleme meine« 2tam=
me« ju bringen. Scbilb unb Scbroert imbc

id) ibm über bie 21Mege gelegt unb geflebt,

bafe er im Sinne feiner S&ter ein t cht er

9iitter für ©ort, tfönig unb ^aterlanb roerben

möge." 2tlie« ba* roar ibm nicfjt ctroa Sdjerj,

e« roar ibm tiefer überjeugung«treuer @tnft,

benn bie Übränen ftanben ibm in ben groben

Äugen. 3n ber i hat roar biefer fpäte ©otte«<

fegen für einen üDlann, ber eigentlicb febon

über bie Scbroelle be« ©reifenalter« gegangen,

ein b<dbe* ©unber, roofür e« auch oon gan}

^alle angefeben rourbe. Seltfame (Eontrafte

!

,ut befuebte in jenen Jagen aud) tlmolb

9luge! 3n bem Serben ^bilofopben oon ber

3nfel SHügen oertörperte ftd) alle Unrube unb

©eroeglicbteit be* mobernen ?eben*; in bem
bianbenburgifcben Siebter aber ftanb gleid^fam

ein Sdiatten be« bämmernben SWittelaltcr«,

roie e« bie JRomantiter gemalt baben, oor

meinen 2lugen.

M, ^ fmb eigentbüm(id)e IDlenfcbentinber

in jener Scbulc aufgeroaebfen. Siiemanb abet

Ijat mir einen tounbttlicbern Ginbrud gemaebt,

roie jene $rau, roeld>e freilicb roeniger ihrem

©eifte al« ibrer gorm nacb in benfelben ftrei«

gebört, unb ba« ©eib unb bie Scbroefter

jroeier 9tamantifer, nämlicb ba« ©eib 2tcbim

oon 2lmim'« unb bie Scbroefter Siemen«

Brentano'« ift. 3<b wbe oon SBettina.

^Bettina roar erft im 3abrc 183'» al« SBer^

fafferin oon „©oetbe'* Sßriefroecbfel mit einem

Äinbe" beroorgetreten unb jäblte alfo, roenn

e« richtig ift, bafe fie 1785 geboren rourbe,

fünfjig Sabre, al« fte literarifcb in bie Cef.
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fentlicbfett (xmg. $iefeS 93ud& machte ein

ungeheures Auffeben, einmal, weil eS ben

Altmeifter ber beulen $iebtfunft betraf,

bellen Briefe unb Reliquien bamalS von
allen Seiten gefammelt unb auf ben SWartt

gebraut würben, bann aber auA, roeil eS

ein böAft oerwunberliAes SBerhältnife jwifAen

bent alten SHeimarer ©ebeimrath unb einer

ftranlfurter Äaufberrntocbter ber Nation |ur

offenften Emftcht braute. SBaren biefe Um:
ftänbe fAon an unb für fuh geeignet, bie

gröfete Neugier ju erregen, fo roirfte jugleiA

ber ©eift, ber ftA in ben «riefen SBettina'S

offenbarte, in ber eigenthümliAften SBeife.

'Tic nüchterne flritil hatte gewtfe oollfommen

Utecht, roenn fte bei biefcn Offenbarungen

bebentlicb baS Jpaupt {Rüttelte unb bie ftrage

aufroarf, roo ein folAeS treiben hinaus wolle?

J>ie 3u0<nb aber, welche weniger bie ©er»

paiimne als bte ^notoioualitat ber -üiajterm

im Auge rjatte, gerietb in baS offentunbigfte

Entjüden, benn eS jeigte ftA rjier, waS man
auA fagen moAte, eine böAft originelle

poetifAe Äraft. $n biefer 3Beife hatte lange

9Memanb bie Statur unb ifjre reijenben Spiele

in 93erg unb Xfyal, in 2ßalb unb ^elb, in

Strom unb Au gefAilbert, in biefer Steife

roaren bie (leinen Erinnerungen ber fiinbbeit

faum jemals ju ben lebenbigften ©übern ge*

ftaltet roorben. 2Bie finnig befArieb Bettina

baS tölofterleben, ihren Aufenthalt in SanbSs

t^ut unb ÜJlünAen, ihr Peben mit ber ©ünbe«

robe im präAtigen SHhcingau! $n biefen

loftbaren anmutigen ©emälben ift lauter

Seben unb ©emegung. 3)aju fam noA bie

orafelnbe SRaturreligion in l>albbunfeln ftbol*

Unartigen Sprüchen, beren Sinn man nicht

grabe oerftanb, ben man aber ju atmen

glaubte, ©ei ber Cectüre gerietben mir

jungen fieute in eine Art oon Irunfen&eit.

Es mar lauter $>uft unb Klang, ber unS in

beraufAenber Seife ben ©eift umnebtlte.

3öer hätte niAt gern biefe neue Prophetin

oon Angefleht ju Angefleht gffeben? $er

3ufaU bot mir ©elegeubett, meinen ©unfA
}u befriebigen. AIS ich. nämlich ©onn ocr=

liefe, bot mit <$rrau Pfanne üflatbieur, mit

ber mir bamalS oiel ÜRufif maAten unb bie

uns allejeit prädjtige tünftlerifAe ©enüfie

bot, einen Empfehlungsbrief an ivrnu oon

Arnim an, mit ber fte bei einem langem
©erliner Aufenthalte in engftem ©erfet>r ge*

ftanben hatte. 3* nahm baS Schreiben na--

türliA mit ber größten ^reube. Sie fügte

noA b,inju: „©eben Sie aber ben ©rief in

bie eigenen .'panbe ber ftrau oon Arnim, an

ber ifntr bürfen Sie itm niAt abreiAen,

benn fte ift oft au&er $aufe unb aud> niAt

immer geneigt, Seute ju empfangen; babei

»ergibt fte biejenigen, bie fte nicht felber ge*

fec>en b>t 3ft es tyntn alfo brum ju tbun,

bie ©efanntfd>aft §u machen, fo fparen Sie

feine SRühe unb freuen Sie feine oergeb:

HAen ©finge."

3nbefe jeigte ftA $rau oon Arnim niAt fo

fpröbe, roie iA oermutt)en mu§te. Hl» ich

an einem fchönen Sonntag SWorgen juevft

ihre SÖohnung unter ben Sinbcn in bem bas

maligen Calais be« ©rafen WaqinSfn auf bem

jtoetten Stocfe aufjuAte, hotte iA baS ©lücf,

fofort angenommen ju werben. 3ch trat burA

bie Jhür in einen 9)aum, ber als ^orgimmer

biente. $ort fafe in einer Scfe ein deines SDtäb^

chen, ba* mit einem (fichhömAen fpielte, mich

einen ätugenblid mit ben tohlfAmarjen Augen

anfah unb bann feine Aufmerffamfeit toieber

bem h^bfAen
v

2h'cr*en juroenbete. ES mar

©ifel oon Arnim. $n einer jmetten Stube,

welche, wie es fchien, baS ©efedfa^aftSjimmer

war, bewegten ftch einige anmuthige junge 2)as

men, unter benen fiA, wie iA fpäter erfuhr,

bie altern $öAter ber ^Bettina befanben. 9iun

öffnete man mir eine britte ihür unb ich

befanb miA oor ber SHAterin, bie ben Em=
pfehlungSbrief in Empfang nahm unb fofort

aufbraA unb las.

2>a %xau HRathieur ftA, niAt grabe furj

gefaxt ^u hoben fa)ien, fo gewann iA oolle

3eit unb SDtufee, miA umjufehen. 5)aS ge«

räumige 3umrt« empfing burch bie jiemlich

btcht oerhangenen Vorhänge ein bämmernbeS

Sicht. Rechts unb linfs ftanben Eonfolen unb

Schränfe, im fttntergrunbe aber befanb fta^

«n riefiges fAwarjeS Sopha, bebeeft oon un»

jähligen .Riffen, mit .^ilfc beren ftch wohl oier

llton^Aen ju gleiAer Seit bequem Sager auf

btefem 2)ioan hätten oerfAaffen fönnen. Auf
biefem Sifee, hinter einem großen lifAe hatte

bie Dichterin $la(t genommen, währenb mir

ein Stuhl jur Seite angewiefen worben war.

So ftanb es mir benn auA frei, bie 2)ame

beS ^aufeS 3U betraajten, benn ba fafe fte

ja oor mir mit ihrer gebrungenen ©eftalt

unb mit bem lebenbigen ©eftAtc, baS bie

italienifAe Abftammung in ben bunfeln

bli&enben Augen, ben bewegliAen 3ügcn unb

bem etwas gelbliAen Jeint betunbete. AuA
in ihren ©Hebern fAien lauter geuer ju $u=

cte^n. 3° e* juefte felbft %t\itx in ben S?or:

ten, als fte ben 9)rief beenbet hntte unb bie

Unterhaltung begann.

An Stoff beS §in< unb ^errebenS fehlte

eS niAt. 3<h war einmal als ein 33ewunberer

eingeführt, ber burch SM nnb Iiünn mit

ihr gehen mufste. ^a würbe iA benn auA
balb in alle gegenwärtigen unb fünftigen

^läne eingeführt. Auf bem Jitel oon ,©oc:

thc'S SBriefweAfel mit einem Äinbe* finbet ber

Ccfcr bte SBorte „Seinem 5)enfmale.* 9lun

hörte ich }unächft, bafe biefe ^Bezeichnung ober

nicht etwa als eine SSMbmung gemeint, fte

beutete oielmehr an, baf? ber Ertrag beS
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Suche« für bie 2lufftellung eine« 9Jtonumente«

beftimmt fei, ju bem Settina ba« 3)tobe0

felbft entworfen hatte unb ba« in feiner Soll*

enbung ben $ort in SBeimar fdjmüden tollte.

Die Dichterin aber träumte nicht allein oon

einer SWenge oon Sluflagen, fonbem fte ge-

bo Ate ihr iBert auch in ©nglanb ju oerwer*

tben. 3" biefem 3»«** fatte fte eine englifcbe

Ueberfefcung anfertigen laffen, aber bie lieber*

trngung genügte itjr nicht, weil fte in ber*

felben bie BRelobie ihre- eigenen 2lu«brud«

ju entbehren glaubte. Da entfcblofj fte fich »od)

in ir>cen oorgefthritteuen ^[a^ren , bie Sprache

©rofjbritannien« ju erlernen unb begab ftcr)

felbft an bie Arbeit, bie fie auch in ber Jbat

mit ber jäbeften 2lu«bauer oollenbete. Selche

Gnergie offenbart ficr) nidbt in einer be-

geisterten grau! 3$ habe biefe Ueberfcfcung

gebrudt gefeben, mafee mir aber natürlicher

Söeife lein llrtt>eil barüber an. (Angeborene

Gnglänber follen inbefj behauptet haben, biefe«

Gnglifcb fei gar fein Gnglifdi , fonbem eine

neue Spraye. 2lucb bat ba« Such fonft

fein ©lud gehabt. 211« e« an ber Hüfte be«

2anbe« anfam, für welche« e« beftimmt mar,

iji e» |0|ori ionn*-cin woroen , wen oie er»

forberlicben 3 ollformen nicht beobachtet n>aren.

Statt ©emhtn für ba* ©etmarer Unternehmen

ju erjielen, follen ber armen ftrau nur Un*

foften au* ihrem ebeln Seftreben erwaebfen fein.

Wach biefen 9JUttbeilungen geigte grau von
Slmim mir auch ihr SRobeU, ba* auf ein«

Gonfole jwifeben ben breiten ifrnftern be«

3immer* aufgefteüt mar. ©ine Jlbbilbung

beffclben finbet ficr) cor bem gweiten Strnbe

be« Sriefwechfel*. ©oethe ftfct gleicbfam wie

ein Dicbtergott aufgefaßt in einem griechischen

Seffel, feine hetabbängenbe :Hedite hält einen

Vorbeertrang, roährcnb feine fiinfe bie auf ba«

Änie gelehnte Seier fafrt. ^fudje fieht oor

ihm unb rührt bie Saiten in ber ©eflalt

eine« Äinbe«, ba« man aud) roobl al« Sertina

gebeutet hat. Der Hu*brud biefe« plaftifcben

SBerte« ift im beften r)cUenifdhen 6inne em<

pfunben unb ausgeführt unb macht einen un*

gleich bebeutenbern dinbrud wie ber Stich.

,uti hatte bemnach allen ©runb, auch ba«

bebeutfame lalent gu bewunbern, ba« bitfe

geiftoolle grau für bilbenbe Äunft an ben jag
legte, in welcher fte ohne 3n>eifel gro&artige

Dinge an ben lag geförbert hätte, märe ihr

©elegenbeit geboten morben, fldt> mit berfelben

ju ßefchäftiejen. 3* 1'ab überbie« einft eine 3eich=

nung in ihrem Limmer, meiere eine SReibe oon

babenben i'Inmr heu in ben reigenbften Stellun*

gen unb in ber anmuthoollften Haltung bar*

ftellte unb welche fte mir al« ihre Arbeit oor*

3cb tarn nun in ber golge fet)r häufig in ba«

$au*. ©ine« 2*ge« fühlte ich ben Drang,

ba« ich al« ein 3eugni^ unferer bamaligen ju*

genblichen Slnfcbauungen ber eurioFttät i>aU

ber mittheilen uuü. 6« brifct:

3n jfnen ®arttn, fcit m 9üftfn bangfnt

Sfiniromil gfbaut, bift T'u gfborfn,*)

Xort bot §ur ^rifft'rin« t\4> 9fat«r frfotm.

$rin ttfift Slitf »rfob fir glan;t>eil prangtnb.

tu faß alt Atnb ftr inntgfi^ utnfangtnb

SfTÜanbfn f*on unb Tut ibr uut'*irci(n,

3n <SIan; unb Tuh unb ftarbtnpra&t tonlcrfn

•^i* fr'flft I*i'r.fcu iv.;r Tan <&t\ft »«langen

b

Unb Steifem Vcatflifbfrn. OufDfnrauf^fn

^aft unbrn?u|it alt flinb baft Du gffunbfn

Unb fa>en gtfcBft »on bfm iPaum bf# 8fb>nl.

2?itl ?tnbw fpäbn bfforgt umbrt unb lauften.

9f<b, fie »fr^fubfn i^rf bfftfn Stunbrn;

X>« (Htniul ?ci«t Hi*«t »ft »frjjfbfnl.

T ab ich einige ©nabe mit meiner poerifchen

©abe gefunben halte- beroie« bie Dichterin,

inbem fie mir fofort ben Sriefroethfel jufchidte,

ben ich benn auch al« theure« Slnbcnfen be-

wahre. Sil« ich fte ba« näthftemal fah, rief fte

mir }u: „.^afaen Sie ba« Sonett im Settftroh

3h^e« 3tmmer« gefunben ? 3n ber Stube,

wo Sie wohnen, hat ein Stubent gefeffen,

ber auch uerfchiebene ÜHale ©ebichte an mich

richtete !

*

ftrau oon Mrnim war bomal« mit ihrem

Suche über bie ©ünberobe befebäftigt. 3<h

truf fte oft bei ber Arbeit unb fte hatte bann

wohl bie ©üte, mir bin unb mieber einen

Srief mitjutheilen. SReiften« empfing fie mich

in jenen Jagen mit bem Stufe : ,0, ich habe

wieber wunberfchöne Sachen gefunben. * Slun

mufe uii aber gefteben, baf, mir biefe neuen

dntbedungen febr rätbfelbaft geblieben finb.

Senn fie nämlich ibre Wappen auifd)(ug,

um mir bie eine ober anbere ^robe corju*

lefen, fo fah ich in berfelben lauter funfelnagel*

neue« $apier mit frifchglängenber Tinte be*

febrieben. Dabei ging ihre fieerüre oft bi«

jur SDtttte eine« Blatte«, wo fie allem »n=

icbein nach erft eben abgebrochen hatte, lieber*

bie« war non irgenb einem nergilbten Sriefe

au« oerfdjollener 3eit, ben fie abgefebrieben

hätte, weber in ber «Reibe noch in ber gerne

bie geringfte Spur gu erfahrnen, fo ba^ e«

gärij ben 3lnfcbein gewann, al« ob bie Heine

bewegliche ^utt)ia erft eben auf ihrem Drei*

fufse gefeffen unb alle jene reibenben 93riefe

au« ber ©Tinnerting gebichtet habe, wa« ich

übrigen« auch allen ©rnfte« oon bem größten

Xheile ibrer herausgegebenen (Eorrefponbengen

feft unb unumftöhlich glaube, unb wa« ja in

ber neuern 3eit fo jiemlich erwiefen ift. G«
fällt mir inner, nicht ein, ihre brieflichen

Dithyramben beSbalb weniger hoch gu halten.

Der poetifche Söertb tarnt barüber nicht oer:

•> 6. Ia8tbu$ ;u ©ettbf'« 5tiff»«fl>fil. S. 43.
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loten flehen. Sil:- biitoviidie üuellen roirb

fte ja auch deiner benutzen wollen.

3Säre id) übrigen* roffinirtcr gewefen, rote

ich war, bann hatte id) ihr oieUeidjt hinter

bie Sdjlidje fommen tonnen, ©ftljrenb meine«

93onner 2(ufentbalte* waren mit nämlid)

einige ©ebidjte ber ©ünberobe in bie ,§änbe

gefallen, oon benen ein paar fe^r originell er=

fdnenen. 3$ fprad) bet Ti cht er in von biejen

Stebern, unb fie bat midi um bie SRittbeilung

betfelben , worauf ich ihr benn | r-rort eine %b-

fäjrift braute. Sie gab mit ben ©e{a>ib,

bafe fte biefeben fenne. Seltfamet SBeife fanb

id) fte benn and) fpäter in bem fertigen 33ud)e

;

anbete groben bet @ünberobe'fd)en Sprit

roaten aber nidjt mitgeteilt, fo bafe td) bie

93ermutbung beg.e, bat"; meine Quelle einjig

unb allein benuft rourbe. \\itte id) bamal*

ben ffibnen Sßerfud) gemad)t, irgenb eine $oefie

oon mir ober einem anbem ftreunbe unter*

gufdjieben, idj glaube, ba& biefelbe aud) ah.-

gebrutft roorben wäre. 9Reinet 9lnftd)t nach

tann oon einet gewiffenl)aften r^iftoiifdjcn

Ätbeit bei ibren Sdniften überhaupt nid)t

bie SRebe fein. Stber wa* thut ba* aud)?

3Jtan muft 93ettina als Dichterin betradjten.

ÜBenn fte bie Seutc an bet 9tafe b'rumgefü&rt

bat, inbem fte ihnen T tdming ftatt SBabrbeit

gab, fo liegt ber 5*&ler auf Seite ber 2eid)t

gläubigen. 3ur Slnfertigung oon tritifd) ge*

fidjteten SBüdjern gibt e* anbere Naturen,

roie fte, bie oor allen Singen eine geniale

feltfame ftrau roar. ©eniale grauen trieben

unb treiben aber ftet* gar ju gern luftige

pbantaftifcbe Spiele.

3a, fte roar eine feltfam geniale ftrau.

3Jtan mertte e* nict>t allein in ibren 33üd)crn,

fonbem aud) in ibrem Seben. Qi fputte

ftet* ein wunberlidje* ©eben unb treiben

in ibrem 3immer unb jumal auf bem fd)war|en

c c rba , auf bem fie auch m o bl mit ben a

ü

mm
berumfprang ober, ftä) bie Äiffen bin unb ber

)ured)tlegenb, allerlei Sagen annahm. iVian

hatte allerbing* biefe* Hebabren liebet bei

einem jungen ÜJt4bd)en im taufebenben liebet-

mutbe bet %uQ<nt> gefeben unb oetjie&en.

%d), bie ^biUft« tonnten e* ibjr nie oer--

geben ! Sie bot übrigen* aud) managen eb>
lutcn ÜJtann burd) ihre Spränge unb Saunen

in bie töbtlicbfte 93erlegenbeit gefegt. 3a) felber

roar einft 3«uge einet b&d)ft btoüigen Scene.

Da trat nämlid) eine* Jage* ein bober

SBeamter in ba* 3iroroet, bet ib,r einen (9e*

genbefud) machen roollte. Sie tntpfte ihm

roie ein flinb entgegen unb bing rote eine

lochtet an feinem $alfe. Dann nahm fte

bie höbe fteife ©eftalt be* Greife« ünb fubr*

roertte bamit jum Sop&a, bort gab fte bem
§errn oon 39 auf gut ftranffurterifd)

einen .Stümper,* ba| er auf ben Si| fant,

legte fub felber ein biete* Äiffen jured>t,
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fprang binain unb fcfcte ftdj neben tr>n,

wäfcrenb fte ihn oon ber Seite fortroäbrenb

umarmte unb fü&te. Die £ere b>tte inbefe,

'

rote icb fofort horte, ihre guten ©rünbe, ftdi

bem alten ^ettn, bet leineSroegS butd) eine

bleroorragenbe Sdtfnb. eit $u biefen Siebtofungen

berauSforberte, lieben^roütbig ju erroeifen.

33ettina fdjroärmte nämlid) aufeerorbentliä)

für bie $omöopatb> unb erjftbtte gern einen

Braß, ba& ibr ?tr$t ba* Sä)arlad)fteber in

ibrent .§auf< in einem Jage curirt bobe,

roäbrenb bie Ärantbeit fonft oiet bi* fe^«
9Do<bcn bauerte. Da& bie* Uebel roirflia) oor«

banben geroefen roar, tonnte fie freilidb nto)t

beroeifen. Der be?uä)enbe $err aber foQtc ibt bc-

bilfUcb fein, ein bom6opatbif(be« §o*pital in

SBerlin anjulegen. 3^ wollte ben alten SWann
burdi meine Slnroefenbeit niebt in nod) gröbere

Verlegenheit bringen unb empfabl midi.

SBetthta'* 3roangloftgteit tannte teine ©renjen.

Sie roar ein Äinb be« KugenblidS. 3" ben

beiften Sontmertagen trat idi einft in ibr

©emad), roo augenblidlicb bie gr6|te Unord-

nung herrjebte. SRitten im 3tmmer ftanb

ein Jtoffer, in unb um benfetben lagen in

buntfaVdiger Stufbäufung S3üa)et, l'apiere

unb ftleibungSftüde. r 3cb geb^e morgen auf

mein ®ut nad) 5Bieper*borf
!

" rief tu au*.

,3»n .^erbfte feben wir un* roieber.* 3<*)

roollte ben unruhigen Xag be* ^aden* niä)t

ftören unb wir nabmen ?(bfcbieb bi* auf ©ie=

berfeben im 9?ooember. 93icr 2Bod>en fpater

ftye iaj gegen Slbenb bei flranjler unfern ibre*

^aufe* oor ber 2b«r unb fajtürfe eine Portion

6i*. Da tommt %xau oon Slrnim oorbeiim

fiattemben fdjroarjen Seibentleibe, roie fte e*

geroöbnlid) ju tragen pflegte. Sie fteljt midi

unb tritt b«on. ,Sinb Sie fd>on jurüd?*

frage id). „3<b tMt nod) gar ntdbt fort,*

antwortet fte, »befudben Siemid) bo<b morgen.*

9(1« id) am nädtften Sage in ibre Stube

trat, ftanb ber .Hoff er mit feinen Umgebungen
nod) ba, roo et geftanben ^atte unb ring*um

berrftbte nodj überall baffelbe teifefertige Gbao«.

ll'Ian bat ber Tidterin ibre überall* un<

genirte Ärt unb Söeife al« 2lffectation au*»

gelegt. 3d) b/ilte biefe «nnabme für grunb*

falfd). ^rau oon Srnim roar burebau* natürlid),

ja felbft in ibren Unnatürlid>feiten. Dafe aber

ein foldje* ffiefen nid)t in georbnete 93erbAlt=

niffe unb §u geregelten OJlenfdjen pafet, oetfteb,t

fub oon felbft. Unb fo hatten benn aud)

Seute, bie ben füllen ©ang ib.ret läge nidbt

geftört roiffen wollen, einen b'tUofen Wefpect

oor ibt. 99efonbet* bie ftünftlet gingen ibt

au* bem 3ßege, weil fte biefelben mdu feiten

mit Snftagen unb ^ilfeleiftungen füt ibre

artiftifd^en $erfu<be incommobirte. Der alte

Sd)abow hat mir felbft allerlei ergö^lidie

©ejcbidjten oon ibr erjä&lt, bie burd) bie

berliner ©efeüfd>aft liefen. 33on ben jungen
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Silbbauern horte ich, bat'. tRaud) fte auf taufenb

Stritte oermieb. 9)Ut ben SKalem mar e«

nicht beffer. Dafc bie Beamten au* einige

gerechte Scheu vor ihr befafjen, mar mit felbft

an einem Skifpiele Uar geworben. Vlber mit

bem Jtronprinjen , ber im folgenben 3°-brc

Äönig rourbe, ftanb fte bafür auf bem beften

gufee. Sie ift fogar bie Urfadje geroefen,

baf> o«>^b unb SBilhelm ®timm naaj 93er«

lin berufen mürben. G« ehrt aber ftriebridj

Wilhelm IV. nirfjt wenig, bar. er bie ütnjt-

Iid)e unb münblicbe Unterhaltung einer fo

genialen unb in ftd) restlichen ftrau liebte

unb pflegte, fyreilut ift fte ifjm fpäter auch

mot)! ein roenig über bie Orenjen binau«*

gegangen. s
ilber — bie genialen grauen!

Sil« io) im »eginne be« Sommer« 1840
meine Staatsprüfungen hinter mir hatte unb

bie Steife in bie §etmatr) antreten wollte, nahm
idj audi s

ilbfdjieb oon Jrau von ?lrnim. 34
habe fte nid)t melir roiebergefeben, aber lauter

angenebme (Erinnerungen an Tie beroahrt- 6elbft

im legten Jlugenblid tbat fie mir nod) einen

groben Gefallen. Da id) namlid) über ben

$arj, Gaffel unb ftranffurt an ben 9tyein

ging, gab fte mir ben erften Slbbrud be« er*

ften 93anbe« ber ©ünberobe mit, um ifm in

Gaffel ben Öebrübern ®ritnm ju überbringen.

3d) rjabe mid) gcroiffenbaft meine-? Auftrage«

entlebigt unb bei biefer Gelegenheit jene berr*

lid)en Männer lennen gelernt, welche bie oon
ben iHomantiferrt nur geahnte beutfd)e Runft

unb SBtffenfdwft in ir)re fta>rc SJa^nen gelenft

haben unb benen mir e« md)t am roenigften

oerbanten, bar, mir mieber bie §errlid)teit um
fer« beutfd>en SBaterlanbe« unb unfer«93oKe«

unb feine alten $eiligtrjümer in Sprache,

9led)t, ©eftttung, ^oefte unb Sage }U oerfte--

ben beginnen unb ein neue« nationale« 2eben

in all biefen A-acbern anritten.

3n ben Zagen, oon benen id) erzähle,

lebte nun auch Setiina'« 33ruber Giemen«

SBrentano; id) bobe biefen feltfamen SJtann

aber nie ju ©eftd)t befommen, obfetjon id)

auf oerfd)iebenen bahrten in ben fahren

1841 unb 1842 aanj in feiner 8^ät>e, nam*
lidj in tfranrfurt mar, roo er ftd) befanntlid)

neben 2lid)affenburg in ber le|ten 3eit feine«

Sebent- am meiften aufhielt, unb obfebon ich

bort mit mandicn QRitgliebern feiner Familie

betannt rourbe, woburet) ftd) alfo bie (Belegen*

beit, biefen Dichter ju feben, leid)t geboten

hätte. Seiber mar er benn aber meiften«

abroefenb. Uebrigen« habe ich aud) bei bem
Sproffen biefe« Stamme«, in welchem ftd)

beutfdbc« unb italienifebe« SBlut fo feltfam

mtfdjte, bie eigentbümlid)e 9?ntur ber 33ren«

tano oieljad) roiebergefunben. Äebnlid) mie

Giemen« unb ^Bettina in if)ten Schriften

oerhielten fid) manche berfelben im täglichen

Üeben, obgleid) fte ben realiftifchen $efcbäfti=

gungen be« £anbel« oblagen. 9Bie feltfam

fprunghaft hüpfte ba meift bie Unterhaltung

hin unb bor. Sd)er§ unb Graft mifd)ten

ftd) in originellen Stnetboten unb in ben

rounberlidtjien ffiortfpielen. Da« Xalent bei

lebenbtgften Grjdblung mar faft überall in

ber intereffanteften SÖetfe au«gebübet. Gine*

Sage« machte id) in einem §aufe ber weit*

oerjroeigten Familie meinen 93efud) unb

traf bie $au«frau mit einem bunleläugigen

.Kinbe in ber Stube, M begrüfcte bie SDcuk

ter unb reichte bem (leinen iKabcbcn bie §anb.

Da« letztere fd)ob mir au« ben bunleU

febwarjen [tauen Äugen einen 3Mi& ju, ber

an bie 83lidc ber Äinber ber S3ettfna erin«

nerte, unb entfloh in eine Gde. 3d) lieb c«

fliehen unb unterhielt mid) mit ber Tarne.

Da fafc plöfclid) mit einem Sprunge ba«

Mtnb auf meinen Knien, lad)te mir laut in'«

o) eiidu unb trieb ftd) idmuleinb ein nedifche«

Spiel. ,)a, bie Siomanttt liegt ben Brentano'«

im 33lute. 9Bir haben e« nod) jüngft in ben

Arbeiten gefehen, bie ©ifel oon Strahn in

bie Oeffenüichteit fd)idte. G« ftnb &euerroert;

naturen.

(r^lllH folgt.)

Utbtx Holkelieier.
95 on

gr. Ghrofanber.

= .1' ir,- r !

r *c Solftlitbtt btr Sor>
}(it. IHui btit Sammlun^rn von Qrit

(Bufta» ®tijrt unb Stvtb %ug. 9lf|r1tii«.

3m 9Jtr#ma§ b*l OdginoU Äbfrtragfn

»on 5R. Sarrtn«. Kit ttnm 9ov
»ort »on Dr. 9rrb SBotf. 9t(b^ 48
IW-'.oMfn. Vi i rüg. %. 9. Srocfbau«.

Jen ©elebrttn teiebt ^en Dr. »Jtrb. SBolf

in SBten hu* fein auifubrlicbe« Vorwort eine

febr ttwänfebte SBetgabe. SBolf beftyt im QaA«
ber93olf*bid>tungen, befonbertbei ben {Romanen,

unter ben lebenben (Belehrten otedetebt bie au«*

gtbretterfitn Äennrniffe. %n ftd), muffen mir

befertnen, finb lange gelehrte Soneben ntebt

nad) unferm (Befcbmaert, benn fte »erben feiten

gelefen, oerletten ju fragmentariffb«naebldfrtger

Darftedung, unb bienen mehr baju, ba« SBtffen

ju oerflreuen, a(« für «nbert nufcbar sufam-

menjuhalttn.

Öerb. SBolf meint («Bortoort €. 11), e« fei

roobl an ber $tit, tnblteb einmal bie ftrage

aufjuroerfen, ob benn mit flieh 9iae«, tva« mir je$t

oom -SJolfe" fingen hören, auch urfpriinglitb mitf-

lieb in ben Streifen entftanben fei, bie e« un« bi«

heute bewahrt haben » unb er glaubt bie« »er*

netnen ;u muffen. «Rad) feinem Dflfürbalten
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muffen bie Dichtungen oon bem 6tanbe aul*

gegangen fein, beffen «eben fic abfcbilbern,

beffen Ibaten pe »erberrlie&en : von Ut mittel-

alterlieben ÄitterfAaft ; unb au* bet cvsemetn -

farafeit ber Verfaffungen unb ©ebräudje biefe«

rirtetli*en «eben« ertläre fl* leid* bie Ver-

breitung ber «ieber über ganj (Suropa. V3ir

[eben aueb ntebr, »a« ftch bagegen einnenben

liefe. Um aber bie 6ad)e j« erlebtgen, müfite

man noch etwa« binsufefcen. VJenn nämli*
bie ritterlichen Qenoffenfcbaften ihrem «eben unb
Ireiben im Äefange einen foleben «Äu«bru<f ju

geben »ufjten , baj? biefer fi<^ fafi unoerroüfT--

li* im Jtem beä VolKtbum« fePfefeen tonnte,

fo gebt baraut unreiberfpreeblid) beroor, bap

fit ju ipm 3eit niebt blofj einen 6tanb neben

ober übet anbetn barPeQten, fonbern bap fic

bamal« aüe Volfafraft in fi* »«einigten, bafj

Pe ba« Volf »aren: unb hiermit fommen
»tt »efentti* »ieber ju ber frübern 9tnfid>t

ber Volf«bicbtung jurüef.

Sie fcbmebifaW Volf«lieber flehen au* in

5>eurfd)lanb in gutem «nfeben, befonber« bureb

ben Vortrag ber „febtnebifeben ftacbtigaUen."

9cäber beftben, ip meber bie Voepe nod) bie

9Rupf betuorragenb frftfn, bod> pnb bie «ieber

in folgern Vla&e mit bem Steig einet fernen

Wlteitbum* au«gePattet, ba§ pe für beutige

«efer febr angiefrenb »erben. Die Ueber»

fefrung ip meiperfjaft. £err ©arren« fcatte

einen Vorgänger an bem trefflichen Vtobnife,

ber feine „Volf«lieber in 6cbweben" in Verlin

bei Reimer 18.10 berau«gab; aber nur ben

erPen Vanb, ber jmeite iP niemal« erfd>ienen.

äine Vergleicbung gwifepen Dfobmfe unb
Karren« fällt über»iegenb ;u fünften bei

ledern au*. Irin« ber »ertbooflpen unb an

Umfang fleinpen «ieber fei jur Vrobe mit«

getbeilt:

Her ^«ermann.

G« njobnt' eine Wittib auf Dänemarf« Sdblcf —
$rau $elga mit Warnen bief pc —
Sie batf eint todjter. tin' rindig« blofi.

aint Sdiidung ber SWutter entriß fu.

Sie batf eine lodjter, ein' einjige bieg —
Jtlein VSnna mit Warnen bieg pe —
Unb pt rntfanbt' ihren jüngften So|n,
Denn pnben wütb' er gewiß fie.

Unb all et fommen in'« frtmbe «unb,

15a Panb flfin Vinn« am Stranbe:

„ffler bip bu. »et btfl bu, o frrmbrt 9Rann,

Der fo einfam waneelt am Stranbe?"

,,„3di bin einer armfn SBittib ©ob«,
fcrau $elga ig pe gebeiften;

öeraubt iP bie tod)ter ibt lange fd)on,

Sie fud) id) auf meinen Weifen*"

„Unb bip bw einer armen »ittib Sobn
Unb beißt 3rau f»elga bie Wutter,

60 will id) in SBabrbeit bir fagen an.

Du bip mein b'rjliebfter »ruber."

Jttcin Vänna gebt hinein in ibr8d)lofi,
liln ber $anb ben Vnibet geführt

;

3n ben fleinPen ffiinfel mbarg pe i^n,

Den fleinpen im Vetg, ben man fpüret

Siofen, beimtebrt er woblgematb,

(*r wittert oon fern nnb nabe:

»JBobl l>üt' id) bi'rinne« <$b«P*nblut,

3a, Öbripenblut ip mir nabe."

„„Öl Pog ein IRabe über ba« Dad),

$aW 3Renfd)enpeifd) in ben ftraiien.

Drei Irepfen Slute« träuften b«ab.

34) fpülte. »0 pe gefallen.""

(!Kol;nife überfe^t beibe Strophen folgen»

bermafen:

Slofen. er fam }um Verge beim,

di wittert fogleid) mit ber ftafe:

„Sürwabr, id) riedt' (Sbripenblut,

3a, (SbriPenblut ip mir nabe
"

»„(ie pog ein Mabe wohl über ba« Dad),

!Renfd)enPeifd) batt' er im SRunbe;

G« pelen brei »lutltroipfen b/rab,

3* troefnete pe auf jur 3tunbe.")

Hofen, beimfebrt er woblgemutb,

6r wittert »on fern unb nabe:

„ffiobl fpür- id) b»«nnnen «briPenblut.

3a. «briRenblut ift mir nabe!"

....3* »id bie IBabrbeit nid>t bergen vor (Sud).

Die SBabrbeit berg' id) nid)t gerne;

^ierinnen iP meiner Sd)wePer 6obn,
Äefommen *om Cglanb ferne.

Kefcmmen iP meiner <Sd)wePer €obn
<?lu# feinem Sanb unb bem meinen;

Um Oine unb 9tQe* be|d)wör' id) Sud),

ffloüet ibm bolb erfd)einen!

(»topnife, bie le^te 6rropl)e:

©efommen l>iert>er iP mein Sd)wePerfobn
Vom btimatblicben ®ePabe.

ßine einige Sitte nur fyab' id) an Gu<b:Mf ibn Weber fd)elten nod) fd)lagen.--)

„3P fommen babier bein Gdjweperfobn.

9lu< feinem unb beinern «anbe.

So geb' id) ibm eine Äipe »oD ©olb.

Unb trage Pe beibe }um Stranbe!"

Äletn Vänna war fd)lau unb gewanbt überauf
0*fübt in mandterlri ÖiPen,

Sie nabm ba< ©olb, ba« rotbe, b«au«
Unb legte Pd) felbP in bie StiPen.

Unb SRofen ^i*lt ben 3üngling im «rm,
Die Äifte bielt er im TOunbe.

So fübrt er pe breibunbert Meilen weit

lief unter bem Örbengntnbe.

ai« «Hofen |eimfommen war in fein Sd)loH.

Da fud)t' er »cht aller Orten.

Da fanb er ba« rotbe ©olb. wo e« lag,

Doo) war bie «iebpe niebt borten.

.Da PebP bv, bu leibige«, garPige« Zf)\tx\

VerbienP nid)t ba« fieben |u haben;

$aß felbP bein 3Beibd)en entert oon b,ier.

»un magP bu bor «eib bid) begraben!"

»ei ber erPen 3eile ber legten 6rrobbe
möchten wir Vcobnife'« Uebertrogung : „Da
PebP bu nun, bu gasige« Xbier oorgieben,
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im Ucbrigen ift bei SBarren« Me* weit poe*

tifcber. Beibe übertrugen au* einer febtoebt*

feben €ammlung, bie ungefähr mit unferm

„ffiunbetborn" ui gleichet ,',cit erfebien unb bie

auf ben beutigen lag aU ein Biufter ihrer

*rt angefeben wirb: „Svenska Folk-Visor,

utgifne of Geijer och Äfzelius. 3 I hlc 6to<f<

bolm 1M4— 16." Bon ©eijer'« febönen «b«

banblungen, mit btnen biefe ©ammlung gegiert

iß, bat $err B3arren« ebenfaQ« Ginige« über*

fefrt, ÜHobnife mebjc. Die 'Äb&anblung über

ben „ftebrreim" wirb für3eben belebrenb fein.

Dem Stoffe na* wem Biete« in biefen

Biebern auf ein weit gurücfliegenbe« Vltertbum

;

aber 9orm unb letzte ©eftalt fann e* erft in

ben 3eiten gewonnen haben, in welchen fnt

überall bie Bolflbicbtnng auf! flRäcbtigftc

regte, im 13. bii 15. 3abrbunbert. Die

fehwebifeben Bieber betommen einen befonbem

»eig bureb bie feinblicbe Berührung beibnife^er

unb cbrifllicber Beachte, bie fieb in ibnen funb

gibt. -Hu* in bem oben mitgeteilten Biebe

bemerfen wir etwa« bet «rt: ber Bteermann

wittert (Sbnftenblut unb ifl lüftem bama*.
Die alten ©ötter, unfähig »ich ©or ber neuen

bimmlifchen Btacbt «u erhalten, flüchten in

bie ©ewäffer, in bie ©älber unb Berge. Btan

goüt ibnen Biitleib, ia bie 3ungfrau ift fogar

gut Biebe geneigt, weicht aber ben Berlocfungen

immer au«, inbem fle fagt, ber «Beliebte fönne

hoch nicht feiig werben, (iinen foleben 3wie*

fpalt im ©emütb be« Bolfe« tennen unfere

beutfeben Bolf«lieber gar nicht; biefer SReig

gebt ibnen ab, aber wabrlicb nicht ;u ibtem

6cbaben. fPiut wer ba« <£brificnrt)um unr>oQ*

ftänbig aufnabm, bie alte religiöfe UnfAauung
nicht binreiebenb überwaub, fonnte fo bichten;

bei ben Deutfchen war e« anber«.

(Sine gweite Gigentbümlicbteit biefei Bieber

ift poetifeber Art, bangt aber, genau betrautet,

mit ber eben genannten gufammen. Stein

Iptifcbe Bieber ftnben ftcb hier faft gar nicht,

fte alle baben irgenb welchen gcfcbicbtlicben

3nbalt, finb Äomangen. 2Öolf meint, bie

auffadenbe I batütebe, bajj ftcb unter ben beut'

feben . Bolt«liebern im Bergleich mit benen

anberer Kationen fo wenige biftorifebe unb

romangenartige Dichtungen ftnben, laffe fttfa

wobl am ein fachften au« ber geringen Dauer

unbUnbeftänbigfeit be« »itterthum« inDeutfch«

lanb erflären, ba hier ber BerfaU be« ftaifer«

tbum« ibrem ©lange ein fchnelle« (Snbe gebracht,

wäbrenb fte anbewwo noch 3a&rbunberte feft

fafjen. €i<hetlicb ift bie Ummanbfung aller

beutfehen Berbältniffe im 13. unb 14. 3«br'

hunbert nicht obne (Sinftufj barauf gewefen.

Um aber furg unfere Bteinung gu fagen: wir

ballen bie <Krt, wie fi* ba« Bolf«lieb in

Deutfcblanb au«gebilbet \)dt, für burebau«

ooQenbet, bie febwebifche unb manche anbete

bagegen für eine Biifcbgattung , in bet bie

I Dutchbilbung auf bem halben ffiegefteben geblie-

ben ift unb nun ein aanj eigentümliche« Brobuct

ergeugt hat- Dieftomange, bie btftorifcben

I ergählenben Biebet währen ihre 3eit: fte füefjen

j

gu Qtöpern üpen gufammen, ober werben gu

Dramen au«gebilbet, ober werben vergeben;

ba« rein lörifcbi Bieb allein, au« t>olf«tbüm»

liehen ttnfcbauungen, 6tropbeuma§en unb

€ ine* weifen hervorgegangen, fann nie in

irgenb eine anbete Dichtung auf' ober im

I

©ebächini§ untergeben. 3n biefer £inficbt ift

e« aQerbing« möglich, eine SBertbfcbäfrung

untet oen usotteiieoern oer veriwicoennen

Kationen oorgunebmen, obne ba« relario

! SBertbootle bei irgenb einem gu »erfennen.

Bon einem folchen 6tanbpunfte, auf bem fieb

,
gefchichtlicbe unb äftbetifche (Sinftcbt bie banb

j
reichen, finb wir auf biefem ©ebtete noch giem«

(ich weit entfernt!

Die SWelobien bat fcerr SBarren« an ba«

CSnbe gerüeft , wa« etwa« unbequem ift. Ueber»

baupt ift barauf eben feine Sorgfalt oerwanbt.

Die dlaoierbegleitung machte feiner 3eit bet

febwebifche ttapellmeifter ^öffnet; fie ift bürftig.

Bon ber unbefannten Jonleiter (€kala), welche

biefer babei entbeert baben will, glaubt man
fein IbeU.

jfitrrartfd)fft.

Gnglifc&er fiiteraturberid) t.

Die Katutwiffenfchaften finb im ftegreichen Bor*

bringen begriffen unb baben fogar ba« SBunbn
„,,,.i, l(t , ,. y..» («Mitiii f><(..*.t st«n (T1>y% i..r«uerricDtei, in oie lotgitct) oenuteten SNauem
ber tb^eologifchen fteftung Orforb Brefche gu le»

gen. „2Bu woOen nicht, ba§ biefe bochfchule gef

manifitt wetbe!" ftanb auf bem Banner be«

alten Drforb gefchrieben, unb jebt bot man
ein Biufeum enichtet in bem gtabe bie Siffen«

febaft, für bie ber beutfehe Keptunift SBemer

bie Bahn gebrochen bat, Zriumphe feiert. (Sine

€<brift oon ^enrp Vilanb unb 3obn Äo«fin:

Da« TOufeum »on Orfotb, gibt intereffante

«ringelbeiten. Die 30,000 Bfunb, bie »on ber

vochfchulc bewilligt würben, reichten grabe gutn

Äufbau ber naeften dauern au«. $ür bie

Vu«fcbmücfung forgten bie ftönigin. reiche

Gbelleute , r-iele ehemalige Zöglinge unb

bie Brofefforen, auch bie t>on (lambribge,

mit ben ©tubenten. Die 125 6äulen be« In-

nern t>of« repräfentiren bie wiebtigften 6tein-

arten bet 3nfel. «uf bet weftlichen «Seite fiebt

man totben, gtauen unb bunten ©tanit, auf

ber nörblichen ren cht ebene Äalffteine. grünen

ÜKarmor »on ©almap, rotben unb fchwargen

Statt oon Gorf, auf ber öftlichen t>ukanifche

©ebilbe, Baoa, Borphpr unb ©erpentin, auf

ber füblichen wiebet SWarmor au« ftngtanb unb
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Male«. Dafj bie fraulichen ©liAfrfalt be«

SÄufeum* balb gefüllt werben, bafür wirb bie

lÜerarifA« Ipatigfeil be* Beitatttr« fotgen.

ftfletn bie legten SöoAf» brauten brci 'Berte

von ©ebeutung: bie britte Auflage oon 6ir

»oberid 3mpeo «JRurAifon'e 6iluria mit 3u*

fäfcen unb neuen 3*iAnungen , ©Ariften über

bie Xbeorie ber ©lerf/Aer oon vorbei unb bie

«Berufungen oon &ugb «JRiller über Öeologie.

Sin oierte« «Bert, ©toian'« 9u«gab< ber Un<

terfuAungen *JRac l&nergp'« befAäftigt fieb mit

ber erbgefAiAtltAen '.'lue beute, bie man in

ttrbpöblen fmbet. Wae önetgp war felbft ber

üntbeder einer $el«fpali« von ber ftorm eine«

umgeteprten Äetl«, bie RA al« ber (Eingang

ju meiern unterirbtfAen (Räumen ermie«. Die

fcöble liegt in ber 9)äbe bei 3)abe« Xorquap

unter wilb burA einanber geworfenen ftel«maffen,

bie oon einer großen ISrbummÄljung 3«"fln^
ablegen, unb ifl niAt blo§ wegen ibrer 6ta*

(aftiten, fonbem auA wegen ihrer tpierifAtn

tRefte merfwürbig. 3n einem ihm »emäAer

flebt man 9t iAta al« »ebeine oon «Bären, in

anbern finb foffile ÄnoAen oon Gltpbanten,

«Jtytnomoffen, $pänen, ober oon «Dfetben, £pä«

nen unb SBölfen mit einanber gemifAt. fcuA

IRpriaben fleiner iRagetpiere baben in ber £öfyle

eine ^ufluAt gefügt. Die ©efreine ber Um*
gegenb oerratpen eine plutonifdje Umwäljung,

auf bie bie Cinwirfungen be« 2Baffer« ge«

folgt finb.

fiorb Sernon ift Debem, ber bie Dante*

Siteratur im «fluge behält, ein woplbefannter

«Rame. 6ein »ermögen geftattet ipm, aufer

ben eigenen etubien, bie er marin, foftfpielige

«Aufgaben §u oeranftalten , au4 benen anbere

Gelehrte fAöpfen tonnen. ftrüper fAon gab

er eine 6Arift über Dante, bie beffen jweitem

6opn 3acopo «Alligpiere jugefArieben wirb,

unb einen dommentar über bie $öde oon

132S, in bem man befonber« (Srläuterungen

ber ©teilen erbält, bie RA auf bie florenti*

nifAe «ÄefAiAte bejiefren. 3<|>t pat ber üotb

bie oier erjren «Äu«gaben ber ©öttliAtn Äo*

möbie in einem ftoliobanbe von fafr 800

©eilen veröffentlicht. 3wei, bie fogenannte

Editio prineeps »on Qoligno unb bie oon

SWantua, beibe bem 3apre 1472 angepörenb,

fmö au« ben Dmcfereien oon Deutfd>en per«

oorgegangen. «Aud) bie britte, bie neapolita»

nifAt oon 1475 nennt neben bem italienifAen

£erau«geber einen beutfAen Drucfer, unb nur

bie «Aufgabe oon 3tfo ifl rein italienifA.

JRittelaltcrliAt ©ebiAte oon ungleiA getin«

germ SSßettt) ftnb in ben oier Sänben oon

€ir 3»bn IRomitlp'« (Strömten unb Dent* i

würbigfeiten Örofbritannien« unb 3rlanbi oer»

einigt. Die unenbliA lange ©efd)id)te $eetor

©rece'« in Herfen bat niAt einmal gefAiAt»

liAen Werth, mäprenb man ftA bie ©efAmadto*

figfeit ber lateinifdjen (Reimereien auf £einriA V. I

gefallen lägt, weil man oon bem ©ieger

oon «Agincourt, ben bie jeitgenöfRfAe ©efAiAte
mit aufraQenber ffargpeit bepanbelt pat, einige«

9teue erfahrt.

«Diacaulap'« €tubien baben ben englifAen

eArifrftetlern ein 3iel gefiedt, bae Siele }u er*

reiAen traAten. Unter benen, bie bem Sor*

bilbe wenigften« nabe fommen, beünbet flA

Daniel Owen ÜRabboe, ber Serfaffer eine!

»ortreffltAen »uA« über bie ßeiten, in benen

Vitt unb ffor lebten. 3n einem neuen jwei*

bänbigen Werfe <ubrt er Varteipaupter au«

ber Gegenwart unb'Qergangenpeit oor, befon*

ber« aber fiebenbe, Di«rae(p unb (Ruffed, €ir

3ame« ©rapam unb SRacaulap, Sorb Derbp
unb Sorb »almerfron. Qür ben gestern pat

er ben glüctliAen »einamen eine« dapitain

9totf Quropa'« gefunben. Wo<aulap ift für

ibn fein 6taat«mann, b!o§ ein politifAer

©Aönrebner. w «3ie ber lapejierer fiA jnm
^aumeifter oerpält," lautet fein Urtpeil, „fo

oerpält PA ber politifAe ©Aönrebner §um
©taatimann." SiograppifAe Berte, bie fiA

mit einer einjigen <Perfön(ia>feit befAäftigen,

brängen ftA naA wie oot auf ben literarifAen

«Warft, unb je unbarmperjiger bie Äritif mit

ibnen umgept, um fo mebr gebei^en fie an 3apl

unb Umfang. «Xu« ber Siograppie ftrafer

Iptler'«, ber 1828 eine ©efAiAte ©Aottlanb« be*

gönnen, erfapren wir bie wunberbare IpatfaA«,

baf er einer ber Qrften in (Snglanb war, „bie

ftA oon bem ftufcen otAivaiifAct 6tubien

überjeugten.- Die beutfAen ©efAiAtfAreiber
haben biefe Clntbedung etwa« trüber gemaAt,

unb Iptler war bereit« mit twei Sänben fettig,

epe er ftA )u bem dntfAluffe aufraffte, in

vonbon UmfAau naA Documenten w palten.

6eit 1828 ift ein 3RenfAenalter oer^offen,

aber bie gefAiAtliAe Stritif ift noA. manAem
englifAen €AriftfteQer ein unbetannte« <£twa«.

&pabwicf pat naA Sbalmer«, Samb, SDilfon,

-*>a;iitt , $ufter unb dorbap 3efferfon ein

Seben Daniel be 8oe'« gefArieben, in bem er

bie »epauptung feine« gelben, für ben un-

g(ü(tliA.en ^erjog oon Wonmoutp bie Soffen
geführt }u baben, falten $(ute« eine Unwa^i:

peit nennt. „<Sr würbe bann bem »lutriAter

3efftie« niAt entgangen fein," ba« ift fein

@egenbewei«. Daf be $oe unentbedt blieb,

weil er auf« fteftlanb flüchtete unb ftA naA
feiner IRüdfepr gan) ftiU pielt, jiept eine Jttitit

biefer «Art niAt in SetraAt.

ÜJlan fann bie unglüd1i(t)en folgen, bie ber

«ifer ber AriftliAen ®lauben«boten in 3nbien

peroorgerufen pat, tief beflagen unb wirb bod)

ber «Aufopferung ber «JRänner, welAe bie erften

6tationen grünbeten, ooDe ©ereAtigfeit wiber«

fapren laffen müffen. 2Rit breien oon ipnen

macht un« ein Sud) oon «JRarftman befannt.

The Life and Times of C»rey, Marshman
and Ward, einbracing the Hiatorjf of Seram-
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pore Mission, ßare» mar bei einem 6<bub*

madm in ber Bebre gemefen unb befafj ein

©efammtoermögen von Ib Sfunb 10 Schilling,

SJarb flammte von einem 3»nimermann unb

mar gelernter Sucbbrutfer, Slarfbman haue

einen 2öebet jum Batet. Diefe brei OHännet

febiffteu fict) obne (Srntunterung, ja gegen ben

SBillen it>tet ätrebenbebörbe , nacb Dnbien ein

unb rouiben bie €tifter einer Sliffion, melcbe

fecbjebn 3n>eiganfralten umfafjte, ein prächtige*

Seminar für eingeborene Bebrer erbaute, bie

Stbel in fedjjebn Sprachen überlebte unb

130.0UO Sfunb 6t. für Biebeemerfe au«gab. 3n
(iarep lag ein 4>ang jum Nomantifcben , ber

ibn feiner Sefiimmung einige 3abre lang ent*

führte. «Huf einer Steife in Sirma {«eiterte

er auf bem 3ta»abb9, oerlor ftrau unb Hinte v,

mürbe jum golbfüfjigen Slonarcben geführt unb
gemann bejfen ©ertrauen in einem foldjen

©rabe, baf? er einen polirifeben Auftrag an

ben ©eneraljrattbalter oon Oflinbien erhielt.

3n dalcutta trat er feiner S3ürbe angemeffen

auf, mit fünfzig Dienern im ©efolge, aber

fein Sater mar baoon fo menig erbaut, bap

er oielmebr (iagte, fein 6obn fei com ©lau«

beneboten jum Diplomaten b«obgefunfen.

Seine ©efanbtfcbaft mifjglüdte, unb al« er

bennom na* Sirma jurüdtebrte, rettete ibn

nur eine fdjlcunige ftlucbt cor bem %oint be*

Wonarmen, dr manberte oon einem ber un>

abbängigen ftürjien bei öfrücben (Bengalen*

jum anbern unb erlebte Abenteuer, bie mie ein

Äoman Hingen. Einmal mar er erfter ÜRinifrei

unb ©eneraliifimu* unb lieferte ben Sirmanen

eine Schlacht, bie aber ben tläglicbfren ilu««

gang nahm, ür oerbarg ftd) in einem €umpfe,

traf bann jufällig mit feinem %mt*bruber

ffiarb iufammeu unb lieft ftd) rubig jur *Wif-

fton jurüdfübren.

3ur rechten 3eit erfebienen mebrere Serfe

über Italien. ÜDiifj (Lramforb gibt ein illu=

(hirte* Beben in 2o*cana, ba«, menn Nicbt*

mehr, boeb ben Nubm beanfprueben fann, bie

fiefer mit jmei unbefannten, b. b- in SNurrar/*

£anbbud) febienben Sabeörtcrn befannt gemalt
u; baben. Der eine beißt ÜJtonte CLatia , ber

anbere Siareggio. ttin ©eifilieber Äing befud)te

bie Klpentbäler bei nörb lieben Stemont oon

ber larentaife bi* jum ©tie* unb fmrieb ein

Su* The Italien Valleys of the Pennine

Alps, in bem bie muten Neije ber ©ebirg*'

melt um ben ÜJtonte SRofa unb ÜJiont Slanc

oon ber etma* fcbmerfäQigtn Sducibatt mie

mit einem Schleier bebedl merben. Soll ftmer

unb Beben, bie iiifae Nationalität be* Ser*

faffer* burd) taufenb pbantafrifebe Sprünge

unb frembartige «u*fd>müdungen oerratbenb,

ift bagegen S3iQiam Jrellp'0 Beben in Sictoria.

3n einer roagifeben flaterne jtieben ©olbfelber,

SaUfäle. Sajare, ber Sufd), -f>otel«, l^tattx,

fflüfien, ©olbgräber unb entlaufene Sträflinge

oorüber, unb fo natürlich unb oon (»eift

fprubelnb ifl bie ürjäblung, baß man ibt

Seite für 6eite mit fteigenbem ©enufj folgt.

Sergleiebt man mit biefem Suebe bie rubiger

gefebriebenen unb mebr Selebrung bietenben

Southern Lights and Shadows oon ftranf

Qoroler, fo erholt man ba* riebtige Silb bei

beutigen aufrrahfeben Bebend, ba* fonberbarer

Seife immer reicher aufbiübt, obgleid) bie

S3iffenfd>aft neuerbing* oermebrte Semeife für

ben Sab aufgefteQt bat, baf? ein SJeMbeil,

ber im 3nnern eine S3üfle fei unb felbfi an

feinen 9iänbern Siangel an S3affer habe, oon

ber (Lolonifation gemieben merben fodte.

(Sntßeben teine neue £id>ter, fo bat man
ftd) ;u freuen, menn bie alten auf ben ridbtigen

S3eg jurüeffebren. 3n ben Songs of a Song-

Writer bat Senortt ft* miebetgefunben unb

t ft mieber bei natürlicbe leitete Siebter oon

ebebem. Nur einen gebier mup er nod)

ablegen, bie 9iad>abmung Seranger**. (Sin

alter Dichter bc» Bettaltex« ber jungfräulid)en

Äönigin iji burd) ^ajlitt in'tf @ebäd>tui§ ;u-

rüdgerufen morben, Diana: the Sonnet« and

other Poems of Henry Constable. Sebeutenb

n>ar donfiable niebt, aber feine ,\c\\ toar ti,

unb ieben neuen Seitrag, ber uns jur Äennt»

nifj ibtei @ei{}e« geboten mirb. net)men mir

banfbar entgegen.

9iatur unb OJottbett, <Prei§gefänge non Slbolf

Meters. aReipen, S(hmibt.

ilaum ein anberei Talent bürfte unter un«

beutigen Deutfd>tn fo t>äuftg ui jinben fein,

al« ba# lptifdje. Ublanb« Hoffnung, ba§ e«

einfl oon aüen 3»«'gen fmaflen möge, bat

ftd) oollfiänbig erfüllt. 9)ur bae Sef!e barf jebt

noch auf Qltierrennung rechnen, unb in biefe

erfte GLlafFe fteflen mir bie ©ebiebte oon v»bolf

Seteri. 9hd>t genug, ba| ^orm unb 3nbalt

ein innig oerbunbenei, ein einige* ©anje*

bilben, fprimt ftd) in ibnen aud) ein eigen«

tbümlicbtr unb glüdlidier Did>terd)aratter au*.

6ie ftnb begeifterte ^ulbigungen ber Natur,

bie mit frommem 6inn al$ eine Offenbarung

®otte« aufgefaßt mirb. 3nnig unb fd)ön ifl

bie Naturauffaffung , bie und fomobl in ben

Slumenltebern, al* in ben ben großem <&rfd)ei*

nungen be* ^rübling*. ber 9cad)t gemibmeten

©ebicbten magnetifd) anjiebt. »egen bie

„Giferer, bie Zprannen, bie frommen, bie

oerfteift finb, unb bie ^eiligen, bie überreift

Tinb," richten ftd) mebrere ber Bieber. «M
mertboolle 3uga^>< erhalten mir eine tleine

Äetbe oon Sl'almen in ber Urgefralt unb

6prüd>e 6alomoni« in Neimen.
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eine PoIUwirtbjd)aftlid)e Sfijje

bon ^8SL* bort ^>tts t t n .

u.

fungen b^eroorjurufen rjermögen. 3Penn aud)

aefd)mäd)t unb minber b>ftig, machen fidi aber

bennod) fortwäljrenb ade jene Sitten t>on

Sdjwantungen geltenb, unb ftnb in ifjren

folgen tüclleidjt nod) brüdenber als früher,

ba bie ©elbwirtbjd)aft je*t felbft in bie un-

tetften Sagten be* wirtbjd)aftlid)en SSerfeljr*

eingebrungen ift.

(53 wäre bafcer gewiß aU ein großer ©e-

(ßine (Süe oon ©ummi, bie balb fid) au3* roinn ju betrachten, roenn enblid) bie Stuf--

beljnt, baft fid) jufammenjicbX würbe nur gäbe, bicfelben ju befeiligen ober ein beffereä

fer)r fd)ted)t jum 2Reffcn benußt werben lön= *Prei3maß aufjufinben, aud) nur tljeilroeiie

nen. (*6en fo beeinträchtigen aud) bie man* gelöft mürbe. 33i3 jefet fjaben aber bie Qf*

ntgfad)en Sdpanlungen im Saufdwerfyält.' pertmente ber Staatsmänner, ba« ©rübeln

niffe, benen bie ebeln SJletalle ju allen übri* ber ©elcljrten unb bie SBcrfudjc (Statiner

gen ©egenftänben, unter fid) unb bie OTünje nod) teine oollfommenen (frgebniffe geliefert,

ju ben ebeln Metallen unterliegen, erljeblid) fonbern tljeilweife fogar ben naturgemäßen

bie Jauglid)lcit be« ÜJletaUgelbeä, al3 3Jtaß= 3"1tanb nod) bebeutenb ücrfdjlimmert.

ftab für ben Jaufdnuertb, ju bienen. 3la-
|

9Jamcntlid) t)at c$ nidjt gelingen wollen,

mentlid) in frühem 3fiten, wo felbft geringe ben Xaufdjwertt) ber ebeln üJtetallc ju allen

Urfadjcn wegen ber s
-8efd)ränftc)eit be3 Äreu

j

übrigen ©egenftänben burd) fünftlid)e üftittel

fe$, worauf fie einwirken, bebeutenbe Solgen erljebUdj ju befeftigen. oermog aud) bie«

&aben fonnten, mußten fid) bie barauS enfc
\ Streben nie, ben gewünfdjten Erfolg (jcrbei=

ftefjenben Uebelftänbe in t)of)em ©rabe füb,l= i jufüljren. könnte man aud), was nie mög»
bar mad)en. $n neuerer 3«t W §aupt-

j

Ud) fein wirb, bie 2Jlenge be$ umlaufenben

grunb ber frühem Unregelmäßigfeiten , bie 9Jtetalle3 nebft beffen Surrogaten im weite*

ungenaue 2lu«prägung be$ ©elbe« in ftolge ften Sinne ftet« auf gleicher §öf)e erhalten

unreb(id)er HJtünjpolitil ober mangelhafter unb oermöd)te mau jugleid) bie Stärle be3

Jedmif ganj tynmeggefallen ober bod) auf 93ebürfniffe« nad) ben GirculationSmitteln un-

ein geringe« 9Jiaß jurüdgefüljrt ; jugleid) fjat beweglid) ju bannnen, fo würbe ber $aufd)=

ber iV.te'.ir fo an 2lu3bet)nung gewonnen . wertt) ber ebeln ÜJletalle im $Bert)ältniß jum
unb ber §anbel oermag jefct fo fd)nell 9Jtan= Turd)fdmitt be$ laufdjmertf)« aller übrigen

gel unb Ueberfluf} au8juglcid)en
, baß felbft ©aaren unb jum Saufd)wertb^ ber einjelnen

bebeutenbe Seränberungen in localen 2Jer^ 3Daaren bod) nur bann allen Sd)wan!ungen

b.ältniffen augenblidlid) nur geringe Sd)wan* entjogen werben fönnen, wenn man aud) bei

monat«beftc. VI. Äto. Si. — 3uli 1869. 30
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3lluftritte Deut

biefen bie 3?er^ältnifTe oon Siacbfrage unb VLn-

ßcbot ju feffeln oerftänbe.

Gine fet)r bebeutenbe Schule freilich, näm=
lid) bie SInbänger ber currency doctrine,

welche b^auptj&d)lid) burch ßorb Ooerftone
" Beitreten würbe, bat bennod) oerfudjt, ein

Softem aufjufteüen, rooburch menigften« eini-

germaßen bie Stabilität be« Jaufcbmertb«

ber ebeln ÜJtetalle gefiebert werben foll. Ser
$rci« ber SBaaren, )'o nahm man an, richte

l'iii nad) ber SRenge ber oort)anbenen Um*
lauf«mittel. Seim rein metaüifdjen ©elb»

mefen, folgerte man weiter, werbe burd) bie*

K-> oolt«wirtbfd)aftlid)e Staturgefe^ bie gleicb>

mäßige j£>öt)e be« 2RetalImertb« im einzelnen

fianbe b«beigefüt)rt , tnbem Ueberfluß oon
2Jtetall bie greife ber üöaaren fteigere unb !

jo bie Ginfubr von Söaaren unb bie lUuoiuhr

be« SHetaüe« beförbere, wätjrenb SJtangel an
SDtetaü grabe ba« ©egentbeil bewirte. Siefe«

naturgemäße &ert)ältniß werbe aber burd)

ungeregelte 3(u«gabe oon Sanfnotcn geftört.

Um bie« ju oert)inbern unb bie Stabilität

ber greife ju fiebern, muffe baber auf bem
2Bege ber ©efefcgebung bafür geforgt werben,

baß bie SBermebrung unb Sermtnberung ber

Umlaufmittel auch ferner ganj fo erfolge,

wie fie beim rein metadifd>en ©elbmcfen ein*

treten würbe. 6* muffe baber beftimmt

werben, baß bie ^ör>e ber Stotenemiffion fid)

nad) ber ©röße be« ©aaroorratb-5 richte unb
gleiten Schritt« mit biefem erweitert ober

eingefebränft werbe. Siefen ^rineipien ge*

mar, würbe auch wirtlich oon SH. $eel 1844
eine 93antacte entworfen, welche oon bem
Parlamente nad) ^efttgen Sebatten angenonv
men ift unb tro> mannigfacher 2Infeinbungen

nod) jegt in Gnglunb beliebt. Sie ffiirfung

berfelben tonnte aber ben (Erwartungen in

biefer ©ejiebung nid)t entfpred)en, ba oon
ben beiben ftactoren, welche bie Jpöbe be«

Saufcbrocrtb« beftimmen, ber eine, ba« Singe*

bot, nid)t oollftänbig, ber anbere, bie 9lad)=

frage, aber gar nicht bcrüdfid)tigt war. Slußer

ben Santnoten erfegt ja ber Crebit nod)

fonft in mannigfacher ©eftalt bie ebeln 2Jte--

talle unb e« wirb bie Ginfd)ränfung ber

9)antnotenau«gabe crfabrung«gemäß burd)

gröbere »u«bet)nung be« ©ecbfelgefcbäft« oft

ganj paralofirt. ilußerbem ift bae SBebürf-

niß be« löevlebrö nad) Umlaufmitteln nid)t

immer gleid) ftart unb bie 9(id)tberüdfid)tigung

biefe« Umftanbe« in ber englifd)en Sanfacte

bat mebr alt einmal gebrobt, fernere« Un=

heil für bie englifd)e §anbel«welt Ejerbeiju*

füb,ren. Slamentlid) beim Eintritt einer §an«
bel«trife fann burd) bie Sierhältniffe unb
namentlid) burd) ba« 3urüdbalten großer I

ÜJtaffen in einzelnen §änben bie fonftige
|

Slad)frage plöglid) in außerorbentlicbem ©rabe
j

gefteigert werben. Statt aber bie baburd)
I

herbeigeführte ©elbnoth burd) erweiterte 03e-

wäbrung oon Crebit (inbern ju tonnen, ift

nad) ber ©anlacte bie SBanf oon Gnglanb

meift gcjm*ngen, ihre ©efebäfte einjufebrän*

ten unb ehren großen iheil ber Dioten bem
Serfehre ju entjieben. 2öäre ju foldjen 3ei*

ten unb namentlid) bei ber legten Mriie immer

ftreng an ben öeftimtnungen ber Stete fett*

gehalten unb gleicbjeitig mit ber Stbnabme

be* Saaroorratt)« aud) bie Stotenemiffion

fortwäbrenb cingefd)räntt , fo würbe ba« a&
gemeine Unglüd nod) bebeutenb oergrößert

fein. ©lüdlid)erweife bat aber bi* jegt ber

prattifebe Sinn ber (fnglänber bei fold)er ®e*
legenbeit nod) jebeömal ba« Softem ber

2b«orie burd)brod)en unb bie Su«penbirung

ber Santacte herbeigeführt , woburd) immer
foglcid) bie §eftigteit ber Ärife gemäßigt

würbe.

3Rancb> belehrte bagegen, benen bei ihren

wtffenfd)aftlid)en Unterfud)ungen ba« Sd)wan<
ten be« Jaufd)werth« ber ebeln SJletaüe ju

ben übrigen ©aaren befonber« ftart in bie

Siugen fiel, oerjweifelten ganj an ber Sta<

bilität be« Saufd)werth« ber ebeln Metalle

unb fud)ten ein jwedmäßigere« $rei«maß

aufjufinben. 93efonber« mürbe oon ihnen

bie ärbeit unb ba« ©etreibe oorgefd)lagen.

Sie SIrbeit aber, mag man barunter ben

3lrbeit«lohn, wie 2lb. Smith, ob« ba« $ro»

buet ber Arbeit eine« Xage«, wie iHicarbo,

oerftehen, unterliegt nad) Ort unb ;jeit, nad)

Äraft unb ®efd)idlid)teit be« Srbeiter« äugen»

fällig fo erheblichen 9Jerfd)iebenheiten , baß

beffen Setrag wobl ©egenftanb intereffanter

^Beobachtungen fein tann, aber }um $rei«»

maß febon bcebalb gan) untauglich erfcheinen

muß. (künftiger fmb bie Serhältniffe beim

©etreibe. Sie« befriebigt ftet« ein gleichmäßige«

Sebürfniß unb bie SJerfchiebenheit ber Grnte«

ertrüge gleicht fut in langen 3eiträumen

jiemlich au«. Sabei $at e« ben großen 3Sor*

jug, baß bei ihm bie Nachfrage ftch aümälig

nach bem Singebote regulirt, ba mit 3unahmc
ber ©etreibeprobuetion auch bie Sinjahl ber

Seoölferung ju fteigen pflegt unb ein bauern»

ber SHüdfdjlag in ben (Ernteerträgen notb 5

wenbig eine entfprechenbe Serminberung

ber Gonfumenten herbeiführen muß. Sa«
©etreibe ift be*t>alb für wiffenfchaftliche gor*

fchungen ein t)öa)\l wichtiger v^rei«maßftab

unb aud) für manche prattifebe :\wdt khr

brauchbar. So wirb e« fet)r jroedmäßig

fein, ftet« wieberfebrenbe l'eiftungen unb

iRenten für lange 3eiträume in ©etreibe

ober, wenn e« möglich ift, nach beffen Surcb/

fchnitt«preifcn in ben betreffenben a3orjahren

> au«3ubebingen. Ser allgemeinen 3lntoenbung

a(« $rei«maßftab im Sertehre fteht aber

j

neben bem ert)eblid)cn Scbmanten be« ®e*

I

treibe« in turjen 3wifchenräumen bauptfäcb
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lieb, bcr Uebelftaub entgegen, ba& ib,m bei»

nahe alle bie (Sigenfdbaften mangeln, welche

ein 2äufcbgegenftanb notbwenbig befreit mufe.

Unb bie SBcrcinigunß jener beibert"§functionen

in einein ©eßenftanbe ift für ben 95ertehr fo

wicfjtiß, bafj baburch bie für lange 3«träume
geringere Stabilität be« Jaufcbwerth« bcr

ebeln 2JietalIe mebr al* aufgewogen wirb.

Slnbere Singe al* Arbeit unb ©etreibe,

bie auch wohl, einjeln al* ^retemafc oorge«

plagen finb, 'entfpredben noch weniger ben
'

ju ftellenbcn änforberungen , unb man roirb

ba^er oorau*fichtlicb im «erfebre ftet* auf

bie 93enu|ung ber ebeln SRetalle angemiefen

Ueiben. 3)iefelben finb auch in ben jefcigen

33erhältniffen nicht fo fchleebt jum ^retemafi*

ftab geeignet, roie ihnen häufig oorgemorfen

ift. aRan (Kit mit fangen auf bie oerftärfte

©enufcung be* Crebit* geblirft unb gefürchtet,

bab namentlich burch bie 5Cermebrung ber

SBantnoten, meiere in fester 3eit faft überall
j

eingetreten ift, ein Sinfen ber Greife bewirft

»erben müffe. Slüein bie Erweiterung be«
;

ganjen Grebitmefen« ift bura>u* an bie

(Intwidlung be* SBertehr* gebunben. £*
fann ohne biefen fttr> nicht au*bef>ncn unb

mub mit ihm fich mieber einfebränten. 2liv

flott batier bie Stabilität be* Saufcbmerth*

ber ebeln SWetaUe ju gefäb,rben, bient bie

Söenufcung be* Grebit* oielmehr jur gröftern

Sicherung, ba burch fte bem fteigemben (*in»

fluffe, welken bie äu*behnung be* SSertetjr*

au*übt, jmecfmäfeig entgegengewirft wirb.

(Gerechtfertigter tonnten bie Befürchtungen

erfcheinen , welche an bie (?ntbecfung ber

californifchen unb auftralifchen ©olbfelber ge«

tnüpft würben ; benn ohne burch ba* ©e*

bürfnift birect herbeigeführt }u fein, würbe
baburch al*balb bie SWaffe be« oorbanbenen

©OTTath* an ONetaHen au&erorbentlieh gemehrt.

2ki aber, wie bie (hfatjrung gejeigt bat,

felbft eine fold)e Umwälzung in ben ^ro<

buction*Derhältniffen ber ebeln ftetaüe nur

einen geringen »Sinflufe auf ben Jaufebwertb,

au«juüben oermochte, fo ift baburch ein ftar*

ter iöewei* für beffen Stabilität gegeben.

äBenn aber bereinft bie Äenntnift ber ©rb*

Oberfläche fo weit fortgefchritten fein wirb,

bau folche unerwartet neue ©ntbeefungen nicht

weiter ju befürchten finb unb bie ©röbe her

$robuction fich nach bem burch ba* Bebürf»

mn geregelten Serbältniffe ber ^robuetion*»

loften richten mufe, bann wirb ber Haufch*

werth ber ebeln 2Retalle fo befeftigt fein,

bap beffen allgemeine Stabilität in ruhigen
|

Reiten taum Gtma* ju wünfehen übrig laffen

wirb. Socale Schwantungen freilich werben

immer fortbeftehen , allein bereit Stärfe unb

fyftigteit muü mit ber cUnm'ome ber Schnelle

unb Cebhaftigteit be* SBertehr* gleidmtä&ig

abnehmen, liefen ju förbern unb bie

£>emmniffe, welche bem #anbel entgegenfteben,

hinwegjuräumen, wirb baher ba« befte SRittcl

fein, bie Stabilität be* Saufcbwerth* ber

ebeln SKetalle in biefer Beziehung noch weiter

}u fiebern.

Äufser jenen Schwanfunßen, bie im ©anjen

auch weniger bemerft werben, ba man ge»

wohnlich biefe Seränberungen ©rünben ju-

fchreibt, welche in ben @onjuncturen ber ein-

jelnen ©aaren liegen, bringt auch brt* nach

Ort unb fo f*hr oerfebiebene Üaufdwer«

bältnifc ber ebeln StRetaQe ju einanber man»

nigfaebe Uebelftänbe heroor. $»e SSorjüge,

welche ein jebe« ber ebeln SRetaQe in oer«

fchiebener Siejiehimg befipt , machen beren

gleichzeitige Benutzung bem SBerfehre faft 3um
notbmenbigen Bebürfniffe unb haben faft alle

Staaten oeranlafet, beibe jur I^ünje ju oer'

menben. $n manchen Staaten, namentlich

bi* auf bie neuefte 3eit im größten Steile

Deuticblanb* , legte man babei auefchliefelicb

ba* Silber al* gefejjlicbe* ?5rei*ma6 jum
©runte unb begnüßte fidr), baneben ©olb»

münjen au*jupräßen, beren &»ufehoerhältni&

man bem ^»anbel ju regeln überlieb. $a
aber ber ©robhanbel, für ben bie ©olbmünje

beftimmt war, unb ber Heine Siertehr, bem
ba* Silbergelb bauptfäcblich bienen follte,

fich im Cebm nicht feharf trennen unb oiel»

fach ein wecbjelfeitiger «u*taufcb ber £aupt«

um(auf*mittel ftattfinbet, fo muffen bie rafch

erfolgenben $eränberungen in ber 6ur*notirung

grobe Unfidjerheit in bie ©elbocrhältniffe

bringen.

Um biefen Uebelftanb $u befeitigen, ging

man in anbern i'änbern, nämlich in ben

bereinigten Staaten, ^ranfreieb, Spanien,

9iu|(anb, unb währenb be* 3'itraum* oon

1825— 1847 aua^ in ^ollanb jur Stoppelt

Währung über. S)ie Regierungen jener San«

ber glaubten burch bie HUmacbt be* ©efe^e«

bie Stetigfeit be« Saufcboerhältniffe* erjmin«

gen ju tönnen. 3" ber Jhat würben jene

^änber bureb biefe 93fftitnmung ben nacfjtt^ci*

ligen Ginflüffen jeitweiliger fleiner Schwan»

tungen im Jaufcboerhältniffe ber ebeln 3Jce«

talle faft ganj entjogen, gröbere Schwanlun«

gen bagegen mufeten fich bort boppelt fühl*

bar machen. Sant ba* Silber in bem

©rabe, bafj bie 3)ifferen} jmifeben bem fac»

tifchen unb gefejjlichen ^reteoerhältniffe bie

Umprägung*toften mehr al* beefte, fo mürben

alle 3«h»ung<n roo möglich in Silber ge^

maebt unb ©olb nerfchwanb au* bem SSer»

fehre. Sant bagegen ba* ©olb in bem eben

angegebenen ©rabe , fo mufete biefe* allmä-

lig ba* beinahe au*f<filie6licbe 3ar>lmittcl

werben. 3n beiben frällm übCXi e* mochte

ba« ©olb ober ba« Silber im gegenteiligen

SJerhältniffe fmfen , mu&ten bie ©laubiger

bie noüe Xifferen3 oerlieren, ohne fich

80*
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einen folcben SBerluft oorber fielet ftellen ju

60 fdnoere Uebclftänbe, beren $arte burd)

bie Grfabruncj oielfad) beroiefen ift, haben

je&t aud) allgemein bei Jbeoretitern roie

^rattitern bie Uebcrjeugung feftgeftcüt, bafe

eine folcbe 2>oppelroäbrung bem SJcrtebre vtubr

fdjabe al* nüfce. üJtancbe Xb,eorcti(er glaub-

ten jebod) bie 9)ortbeile ber Soppelroäbrung

roenigften* tbaltoeije erreichen ju tonnen,

ohne bie ilacbtbeile berfelben befürchten ju

muffen, Ginen joldjen SDtittelroeg bat man
in neuefter 3eit in Xeutfcblanb auf berSöie*

ner ülJiünjconferenj im 3an«or 1857 aud)

prattifd) einschlagen oerfud)t. ÜJlan be*

fd)lofe bort, gleichzeitig ba» Silber joroobl

roie ba* ©olb jur ÜHünje }u bemtyen, trennte

aber jebr febarf bie ©olbroäbrung oon ber

Silberroäbrung , legte ba* Silbergelb bem
SDcünjrocfen ju ©runbe, oerlieb ber ©olb--

münje ben Gbaratter einer §anbel*münje

unb traf mehrfache 3kftimmungen , um aud)

für bie 3u(unft bie aUmälige Einbürgerung

einer Soppelroäbrung ju oerbüten. Um ba*

gegen bie 9iad)tbeile einer folcben fd)arfen

Trennung ju oermeiben, überliefe man ben

einzelnen Diegierungen , halbjährig ober in

fürjem 3 roiföcnraumcn na(b bem &anbel*>

curfe ber $orjeit §u beftimmen, roie bod) bie

©olbmünje an ben Staaticaffen angenom=

men roerben folle. ©rofee Hoffnungen febeint

man aber auf ben Ginflufj foldjer Gaffencur*--

beftimmungen nid)t fofcen ju bürfen. Äuf
ba* Jaujcboerbältnift be* ©olbe* unb Sil*

ber* im ©ro&en roerben biefelben eben fo

roenig roie bie gefefclicbe ftirirung be* laufd)»

oerbältnifje* bauernb einroirten (önnen, unb

cd ift fogar jroeifelbaft, ob fic felbft in loca*

len Greifen bebeutenb auf ben §anbel*cur*

einroirten roerben. 3ft fiebere* nid)t ber Sali,

fo tann bie Staat*caffe roegen ber Xifferenj

jroifcben bem Staat*: unb §anbel*curfe grofce

«erlufte erlciben unb felbft für bie locale

Stabilität ift 9cid)t* geroonnen. Serben bie

Gaffencur*beftimmungen aber ba* (oeale

Xaufdroerbälinifi roefentlid) regeln, fo roirb

bie Sage be* 3krtcbr* er)cr oerfd)limmert

ali oerbeffert, benn an bie Stelle be* burd)

bie §anbel*conjuncturen beroirtten langfamen,

allmäligen Steigend unb fallen* nun; bann
ein halbjährige* , rudroeife* Slenbem treten.

2lllerbing* ift e* bentbar, bafe ber Gaffen*

cur* in fteter 5öeroeglid)tcit bem jebe*maligen

localen §anbel*curfe augenb(idlid) folge, aber

baburd) tann bie Stabilität be* gegenfeitigen

$uufd)ucrhältniüe* be* ©olbe* unb be* Sil-

ber* natürlid) nid)t geförbert roerben.

3n Gnglanb bagegen ergriff man ein

2lu*tunft*mittel , roeld)c* faft oollftänbig fei:

nem 3roede entfpricht unb ba* jugleid), roie

ftd) fpäter ergeben roirb, nod) anbere Sorjüge

barbietet. ?luf ben SSorfdblag Sceraton'*, roel»

d)er bamal* ber SÄünjftätte oorftanb, erbob

man ba* ©olb jur fleje^lidjen Sertbeinbeit,

fqctrte ba* .Xaufcboerbältnife be* Silber* ju

biefem >ehr meorig, befebräntte bie Äu*prä»

gung be* Silber* auf ba* burd) ben tleinen

Sertebr frreng gebotene Söcbürfniß unb er*

tlärte baffelbe nur für Summen bi* ju oiet»

jig Schilling jum gefe$lid)en 3at)lmittel.

l abuvd) bat alierbing* alle* englifebe Silber--

gelb ben 0 bavaftcr oon Scbeioemünje erbeb-

ten, allein ein grofeer SRadtfbeil ift bannt

nid)t oerbunben, ba bie $raud)barfeit be*

Silbergelbe*, ba* bauptiäcblid) für ben fleu

nen SJerlebr beftimmt ift, nid)t febr barunter

leibet, bafe ibm nur fo roeit oolle ©eltung

gefidbert ift, roie ber Grebit unb ba*

feben be* Staate* reicht, ^ebenfall* roirb

aber biefe geringe llnbequemlid)feit oollftänc

big aufgeboben burd) ben bebeutenben SSor^

tbeil, für ben großen roie ben tleinen &er-

tebr nur ein $rei*mafe ut beftfen. 2)te

Sd)roantungen im gegenfeitigen Zaufcboer:

bältniffe ber ebeln 2)2etalle oerlieren buburd)

ibren ftörenben Ginflufe auf ben Siertebr unb

bleiben nur ein ©egenftanb ber §anbel*:

fpeculation.

Gine ganj eigentümlich Stellung baue

aümälig ba* ©olbgelb im preufrifeben 3)lünj:

roejen ehalten, bie ber SDtertroürbigteit roegen

näher bargelegt roerben mag. :Kod) im

SJtünjgefefce 00m 30. September 1821 rourbe

bie ©olbroäbrung unb bie Silberroäbrung

fd)arf getrennt unb lein fefte* 3krbältnife

jroifcben beiben feftgefe|t- 3ut ©equemlicbteit

für ben ©ertebr rourbe bann burd) Gabtnet*«

orbre 00m 21. SRooember 1831 oerfügt:

, bar, bei aQen an bie Staat*caffe in Silber«

gelb ju leiftenben ; iablttnam ber $riebrid)*b'or

ju bem feften Gurfe oon 5Vi X^aUt ange*

roenbet unb angenommen roerben bürfe."

Xamal* roar ba* hierbei ju ©runbe gelegte

©ertboerhältnife jum Silber 1 : 15,69, nod)

etroa* niebriger al* ba* im i'erlobi gleid)«

jeitig geltenbe oon 1 : 15,72. Seitbem fant

ber &anbel*cur* be* ©olbe* bebeutenb, jene

Gabinetöorbre aber rourbe niemal* aufgeboben.

5)aburd) crbielt ba* nrcumiche ©olbgelD, roenn

nubt gefe^lid), fo boeb factifd) auf ©runb be*

Staat*aebit* einen böbern Zaufdnoettb , al*

c* ber ÜTletallroertb rechtfertigte. %li jroed«

mäjug ift ein fold)e* Serbältnife aber leine*«

roeg* ju betrachten. Um bem ($riebricb*b'or

ben bobni Gur* bauernb ju fiebern, mufete

bie $lu*prägung beffelben auf eine oerbält:

nifemänig geringe Slnjabl befd)räntt bleiben

unb tonnte fd)on be*balb bem großen $er<

tebre teine roefentlidie Grleid)tcrung geroäbren.

2lu&erbem teiltet im inlänbifcben SSertebre

unb fo roeit ber Grebit be* preufrifeben Staate*

reicht, ba* papierne ©elbjeicbm beffere 35ienfte
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ali ber ftrübricbib'or, ber theümeife auch nur

SSertbjeicben ift ; bort aber, reo man wegen

mangelnben 3utraueni ba* preufniebe Vapier«

gelb nicht annahm, fonnte auch bai preujjifcbe

©olbgelb nicht bober ali jum 2)ietoUn>ert^e

oerauSgabt werben. 2Bie wenig bai preufeifebe

©olbgelb jeinem 3®«*«/ bem gröfeern Ver«

Miro ju bienen, entfpracb, bewiei bie ftarte

SBenutyung fremben ©olbgelbe* burch ben

preufufeben £>anbel*ftanb. Qi ift baher ein

großer ©ewinn, baß auf ber SBiener i'iun.v

conferenj bie Söeenbigung biefei tünftlicben

3uftanbei oereinbart ift.

ÄCle jene Uebelftänbe, welche au-? ben oet»

febiebenen Scbroantungen ber ebeln lUetolle

entfprangen unb tbeilweife burd) SWaferegeln

ber Regierungen noch oerftärtt werben, fwb
jeboeb. taum ju Dergleichen mit bem Unheil,

welche* bai Scbroanten bei SWctallgeloei }U

ben ebeln Metallen in ben Reiten, reo bie

SDlünje oon ben ^Berechtigten ali nufebare*

Regal aufgefaßt würbe, herbeigeführt bat.

Die Verwirrung im ORünjroefen, bie Unfuher«

beit im Verfebr hatte bamal* einen fo hoben

©rab erreicht, aar, allgemein ba* ©ebürjnifi

nach fefterer ©eftaltung auf* üeffte empfun«

ben rourbe. Die Literatur jener Reiten ift

überreich an Schriften nicht allein oon Recht*;

gelehrten, fonbem auch Vbilofopben, ja felt»ft

ibfoloflen unb ÜRebicinern, welche jene* Un«

weien betämpfen unb, 3eber auf feine 2öeife,

Littel jur Abhilfe oorfchlagen. Aber bie

HRäcbtigen waren nur fd)mer ju überzeugen,

bafc ber augenblictliche f Leine ©ewinn auch

ihnen enblich mittelbar jum gröfjem Räch«

theile gereiche, unb alle jene, wenigften* gut

gemeinten Vorfcbläge blieben unausgeführt.

©tödlicher ol-j jene fchriffteOerifchen 93eftre=

bungen waren bie praftifeben Verfudje bei

§anbel*ftanbei. Diefer, weichet fuf> freilich

burch jene üJtünjoerwirrung am meiften beengt

fühlte, fanb enblich in ber Vegrünbung oon

©irobanfen ein wirtfame* ©egenmittel. 6*

oereinigten ftdtj junächft in Smfterbam unb

nach bejfen SBeifpiel in Hamburg unb anbern

$anbel*ftäbten bie Äaufleute, beponirten bei

einem gemeinfehaftlichen Gnfftrer mdglichft ooü«

haltige OJtunje unb berichtigten ihre gegenfeü

tigen ftorberungen burch Änweifung auf bie-

fen , ohne bie 3ablung wirtlich ju oolljieben.

Iren mannigfacher Slnfeinbungen unb fchwerer

Äämpfe mit ben Regierungen gelang e* bem

$anbel«ftanbe, biefer Einrichtung Anertennung

)U oerfchoffen unb gefe&licbe Billigung nebft

manchem Vrioileg für biefelbe ju erwirlen.

Daburch würben bie nachtheiligen Ginflüffc

ber Htünjjcbwanfungcn auf biefe §anbel*treife

fehr geminbert, ja fogar ganj aufgehoben,

al* man fpäter baju überging, ftatt bei 9Re«

tallgelbe* eine entipreebmbe üuantität unge«

prägten 2Retallei einzahlen, unb biefe

(Warf Santo bei ber Hamburger 99ant) all

©ertbeinheit \u ©runbe ju legen.

Die »anten ftanben jeboch nicht $ebem jur

Venufeung onen, tonnten baher nicht allge«

mein, fonbem nur für bie betreffenben Äreife

al* 3lu*tunft*mittel bienen. Stuf bie übrt>

gen Mreife unb namentlich auf ben Keinen
!krtebr, für ben jene« äuitunftemittel über»

haupt }u fchmerfällig ift, brüefte fortwährenb

in gleichem ©rabe bie SWünsoerwirrung, unb
war noch fühlbarer, ba man nun in ftolge

ber 6ur»notirungen bei Söantgelbei bie

8chwantungen be* 33ietaUgelbeft $u ben ebeln

ÜDletaQen ablejen tonnte. Gnblicb fahen benn
auch bie oerjehiebenen Regierungen ba« 5Bet*

berblicbe ihrer frühern HRünjpolitit ein, horten

wenigften* auf, ba# in ben natürlichen SBer*

hältniffen begrünbete 6cbwanten noch )u oer>

ftärten unb waren fogar mannigfach bemüht,
alle« öchmanten gwifchen SDletaU unb ÜHünge

mdglichft ju befeitigen. Ramentlicb haben bie

Regierungen bei größten oon Deutfch«

lanb f»ch in neuefter 3eit auf ber 2Bienet

Ü)iün}conferen| oereinbart, bie groben 2Jlünjen

möglichü oollhaltig auijuprägen, unb in 93e«

treff ber groben Silbermünje fuh oerpflichtet,

biefelben niemali gegen ben ihnen beigelegten

Sßerth h"ab}ufc$en, fie oielmehr auch im ab«

genu|ten 3uftanbe ftets bei ben Gaffen jum
oollen Berthe anjunehmen unb biefelben,

wenn fte in $olge längerer (lirculation unb
2tbnu|ung eine erhebliche ^Berminberung bei

ihnen urfprünglich )utommenben SRetaQwerthei

erlitten hoben, allmälig }um 6infchmeljen ein«

Richen, ^n Setreff ber ©olbmünje tyxt

man eine folche Verpflichtung ber annähme
jum oollen Berthe auch im abgenufrten 3u«
ftanbe nicht übernommen, fonbem bie S&erüct«

ftchtigung einei iDtinbergehaltd, welcher mehr
al* ba* ^Jaffirgewicht (2'A laufenbtheile) be«

trägt, auibrüctUcb auigefprochen unb nur fefr

gefegt, bab folche abgenufete ©elbftüde, wenn
fte ,u 3ahtungen bei öffentlichen Gaffen oer«

wanbt finb , nicht wieber oon biefen bem
Sertehr übergeben werben foQen. 3ugleich

würbe jur Verhütung oon Unorbnungen burch

übermäßige äuigabe oon 6cheibemün|e feft«

gefegt, ei folle in ben einjelnen Staaten nicht

mehr Silber* ober Üupferfcheibemünje in Um«
lauf gefegt werben, al$ für ba* Sebürfni^

bei eigenen fianbei ju 3<>hlungm im tleinen

Vertehr unb §ur Ausgleichung erforberlich fei,

biefelbe jeberjeit gegen grobe Silbermünje bei

beftimmtm Gaffen einlöibar fein unb 5Rie«

manb genöthigt werben, eine 3oh>ung, welche

ben 9Berth ber tleinften groben SWünje eneichi,

in Scheibemünje unjunehmen.

Da man oorau*fe|en barf, bafe bie ein«

jelnen Regierungen bem ftch etwa fühlbar

machenben oermehrten IBebürfniffe bei Ver«

Ecliiv rcijci) burd] ncr]tur[tc Äu^pr(i^uti0 eilt'
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fpredjen werben, unb bted um fo mehr, al*

bie Prägung unter foldjen Umftänben für fte

mit finonjiellen Vortbeilen oerbunben ift, unb

ba burd) jene SBeftimmungen bie ftete Voll«

giltigteit ber Sd>eibemün$e unb ber Vollge*

Salt ber ©olbmünje gefiebert erfcbeint, fo

werben biefe beiben SRünjforten fortan im

Jaufcboerbälrnifie laum oon ihrem Jlennmertb

abweisen fönnen. iK id.it fo günftig Hegen

bie Verbältniffe bei ber groben Silbermünje,

ber ©runblage unfer* 2ttün$wefen*. Swar

ift bie ßinjiebung berfelben bei r erheblid)et
J

SRinberung be* SJletallwertb* in Mu*fid)t ge*

ftellt, allein , erheblich" ift ein fehl befmbarcr

Segriff, unb bie Abführung einer folcben

ÜRafcregel nicht allein mit bebeutenben Soften,

fonbern aud) mit grofeen Sdjwierigfeiten r»er»

bunben. Ghe eine foldje Ginjiebung beidjlof:

fen unb ausgeführt ift, fann leiebt ber lauid)

roertb )ämmtlid)er ÜJtünjen, ba fämmtlicbe ge*

u r u di glcidj flehen, fo gefunlen fein, bafe ba*

ßtnfcbmeljen ber beffern Stüde udi al*

äujjerft nortbcilbaft erweift unb in au*gc»

belmtcr SBeife oor fidj gebt. 3ft bie* aber

gefunden, fo ift, roic bie ßrfabiung gejeigt

bat, eine ipebung be* SWünjwefene unter

{Beibehaltung be* alten ÜJlünjfufee* taum mög-

lich. Schon trüber waren manche Siegie*

rungen reblidj beftrebt, bie SWünje oor bem

Sinten bem ÜHetaUe gegenüber ju bewahren

unb ben beftehenben ü)tün$fu& aufredjt ju er-

balten, allein it»re Bemühungen finb ihnen

in ben Cänbern ber Silberwährung noch nir*

genb* gelungen, unb felbft auf ber 2Biener

ÜRünjconferen} mußten fämmtlicbe Regierun-

gen in bem Uebergange ju bem 30 Ifmler»,

besiebungdweife 45 unb 52'/* ©ulb«nfufee

ba« 3 1 ntcn ber SDlünje anertennen. 9lad)

folcben (Erfahrungen muft ber 3meifel an ber

©irtung jener übernommenen Verbinblicbfeit

oodtommen gerechtfertigt erfebeinen.

©eit $meefmäfeiger unb fixerer oermoebte

man in (Englanb mittelft ber ©olbwähning,

meldte junädjft nur gemähtt mar, um burd)

bie krümmer be* alten 9Jlün$fgftem* im

©ieberaufbau eine* georbneten ©elbmefen*

nicht beengt ju werben, bem Sdraxmlen ber

iDlünje §um SRetalle entgegenjumirfeu. Um
ba» Stetgen ber sMünit über ihren SDtetall--

roertb ju oerhüten, (>at man bort beftimmt,

bab ba* rohe ÜRetall in ben üRünjftärten be*

Staat* foftenlo* ausgeprägt werbe, unb ju

noch größerer Erleichterung für ben Verfehr

bie (Einrichtung getroffen, ba& man ieberjeit

für rohe* 2RetaQ, nach 2lb$ug einer Vergütung

für ben 3«nfenoerluft wäbrenb ber 3eit be*

2lu*prägen*
, oollbalttge üHünje erhalten fann.

Cm bebeutenbe* Sinfen ber ÜJlünje unter

ben ftenmoertt) roirb bagegen burch bie ftete

©arantie ihrer VoUhaltigfeit beinahe unmög»

lieh gemacht. Tiefe Garantie roirb burd) bie

fortwäfjrenbe Gontrole ber Vanf oon Gnglanb

»ermittelt. 3ebc* ©olbftüd nämlich, welche*

in bie Vanl, ba* §erj be* englifeben öelb»

oerfehr* eingeht, roirb mittelft einer fmnreicben

Vorrichtung gewogen, unb fall* e* V/t Vn>;

cent oon feinem urfprünglicben Snetaüroertbe

(
SA ©r. beim Sft.) verloren tyit, bem 3ah!

lenben ^erfdmitten prüdgegeben. Tie Höften,

roeldje bem Staate bureb bie* Softem ent»

flehen, werben burd) ben (»eroinn, roeld)fn

berfelbe au* ber geringhaltigem ?lu*prägung

be* Silbergelbe* jieht, theilweife gebedt unb
ber Serluft, welcher ba* publicum trifft, ift

nicht fet)r erbeb(id). berfelbe berechnet fid)

auf etwa 6000 fift. jährlid), eine Ginbufee,

welche ju ben grofeen SBortheilen, bie bem
ganjen »etfehre gewahrt werben, in feinem

Verbältniffe itebt.

s£5enn aud) nicht al* ooüfommene* SDlittel

gegen alle Sd)wanfungen, empfiehlt fid) alfo

nach ben gemachten (Erfahrungen bie Sinnahme

ber (Mbmährung nicht allein }ur Verhütung

ber au* bem ^rei*fcbwanfen jwifd)en ben

beiben ebeln Metallen entfpringenben Uebel-

ftänbe, fonbern aud) al* fiebere* unb jwed-

mäftige* (Gegenmittel gegen jebe* bebeutenbe

Sctmanfen ber 9)hmje 3um <Dcetaüe. 3>iefe

an ftcb fdion gewidjtigen Momente werben

noch burch anbete Vorjüge bc* ©olbe* oor

bem Silber unterftüfct. (** beft^en allerbing*

beibe IHetnlle in hohem (Grabe bie für einen

laufchgegenftanb erforberlicben Üigenfcboften,

allein e* henrfeben aud) jwifeben ihnen Ver--

fclhiebenheiten , bie jwar anfebeinenb gering

fmb, unb beren folgen im einjelnen pralle fid)

faum fühlbar machen, bie aber hoch bei ber

fo grofien 3lu*bebnung be* ©ebraud)* fd)wer

in'* ©ewid)t fallen unb eine Qkrüdftd)tigung

wohl oerbienen. 93eibe ÜDcetalle befiöen eine

grofee Tauerhaftigfeit, bod> opbirt ©olb

weniger leid)t al* Silber. 93etber iauidi

ocrhältnifi ju ben übrigen ©egenftänben ift

ein fehr höbe*, hoch für ba* ©olb noeb be>

beutenb günftiger al* für ba* Silber. 33eibe

Metalle haben ein grole* fpeeififche* ©ewid)t,

bod) ift ba* be* ©olbe* 19 , wäbjenb ba*

be* Silber* nur 10 beträgt. $ie gröfeere

2iMberftanb*fähigfeit be* ©olbe* gegen bie

Ginflüffe be* Sauerftoff» unb bie baburd)

herbeigeführte größere $auerbaftigteit länt bie

©olbftüde weniger midi abnufcen unb macht

baher beren ©ebraueb minber theuev. Xev

im Verhältnis jum Söerthe unb }um ©ewiebte

bebeutenb geringere Umfang be* ©olbe* ftellt

bie ^rägungsfoften beffelben bei gleichen sBcr=

tben um ein Vebeutenbe* niebriger al* beim Sil:

ber unb erleichtert jugleid) bie Aufbewahrung unb
ben 2ran*port. ^er hohe ©erth ber ein^

jelnen ©olbftüde läbt )ubem eine Vrüfung
berfelben im Verfehre eher thunlich erfdbeinen

unb ba* 9tefultat berfelben ift ein ftd)ererc*
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aW> beim Silber, ba ba« bob« fp«cifx>'c^c

©ewidjt ®olbe« bie« mehr al« jene«

oon anbern ©egenftänben unterfc^etbet. Siefen

SJorjügen be« ©olbe« ftebt nur bie in bem

gröfsern Umfang begrünbete größere reelle

Jbeilbarfeit be« Silber« gegenüber, ein %ox-

jug, ber aber nid)t ju bod) anjufd)lagen ift,

ba aud> bie Sänber ber Silberroäbrung ber

Scbeibemünje nitbt ganj entbehren tonnen unb

eine vernünftige ©efefcgebung unb ridjtige

SDiünjpolitit bie möglichen 5nacr>tbcile gro-

6er Sdjeibemünje febr ju oerminbern oer»

wögen.

Seitbem biefe übera>iegenben SJorjüge ber

Skrroenbung be« ©olbe^ jur ©runblage be«

2Rünjfoftem* burd) bie ßrfabrung (*nglanb«

aud) praftifd) fid) bemäbrt baben, ftnb bereit«

manche anbere Sänber, namentlid) Portugal

unb SBrafilien, beni »eifpiele dnglanb« gefolgt,

unb bie fiänber ber $oppelwäj>rung , wela>e

burd) bie SBerbältuiffe fd)on gelungen waren,

factifcb jur ©olbwäbrung überjugeben, »erben

bemnäd)Ü aud) gefefclid) biefelbe anerfennen

müffen. Turd) eine fo!$e 21u«bebnuna. be«

(Gebiet« ber ©olbroäbiung unb bie fteigenbe

Skbeutung, weldje ba« ©olb al« §anbel$:

münje aller Sänber erbält, wirb bann bie

Stabilität bcffelben im 2aufd)mertb ju allen

übrigen ffiaaren, bie man jefct oielfad) t»c-

jweifelt, bebeutenb geftärtt werben, wäbrenb

bie Stabilität be* Silber« in gleichem ©rabe

burd) 93efa>ränfung be« ©ebraud)«trciie« oe*

lieren mufe.

Xer Uebergang jur ©olbwäbrung ift

aüerbing« mit managen Uebelftänben oer=

bunben, ba ba« SDlünjwefen weitbin in manage

Buftänbc eingreift unb eine Umwäljung be«--

jelben bie ilenberung mand)er l'eibaltnme

im ©efolge bat, bie fid) bereit« feft eingebürgert

hatten. Solare 9iüdftd)ten werben aud) auf

ber SBMener HRünjconferenj bie 93eibebaltung

ber alten Silberwäbrung entfdjieben beben.

SWein alle jene Uebelftänbe finb nur ootüber»

gebenb unb bie Summe berfelben, audi nod)

fo bod) oerjinft, üeht in leinem 35cr^dltn ;.^e

ju ben ftet« fortwirfeuben iBottbeilen ber

©olbwäbrung, ju ber mir bod) früber ober
"

fpäter übergeben müifen. 2>ie Ciebbabctei

ber Gf)inefen für ba« Silber roirb un« jwar

nidjt, toie SRanäjt glauben, baju jwingen,

benn bie Girculation«mittel werben für un«

ftet« ein größere« SBebürfnife bleiben al« bie

oon bortber belogenen s$robucte, unb bie @in«

fuhr biefer mirb baijer eber aufboren al«

eine ßntblöfcung oon jenen eintreten; aber

oereinjelt oermögen mir bem allgemeinen

Sturme nidjt ju wiberfteben unb bie Unbalt=

barleit ber beftebenben 3uftänbe muft bie Sor*

jüge ber ©olbwäbrung jur (Geltung bringen.

3Helleid)t bat biefe 9Höglid)teit bei Sdjaffung

ber neuen ©olbmünje bereit« oorgefd)webt,

benn biefe ift toobl geeignet , toenn fie fid)

feft eingebürgert bat, al« 2lnhalt*punft für

ben Uebergang ju bienen unb biefen ju er*

leiajtern.

Ueber bie 3<»t unb Slrt

ber

Orrfmirnng iiee Cinncnnapierfft. *)

^lein Xfyeil ber Res Diplomatica ift

böunger erörtert worben, al« bie ftrage nad)

bem Urfprung be« Sinnenpapier«. Sie Unter»

fudmng ift anjiebenb wegen be* aro&en Gin»

flufie«, weldjen biefer Stoff auf bie %oxt*

febreitung ber ffiiffenfd)aft unb Gioilifation

gebabt bat, unb tann aud) bem $büoiogen

nid)t gleicbgiltig fein, ba fie ba« SWittel jur

«Itersbeftimmung oon ^anbfdiriften bietet.

2Be^r« bält ein im 3a$r 1308 gejcbiie-

bene« 3)ocument al« ba« ältefte belannte

&remplar oon Sinnenpapier, unb ba bie Gr»

finbung bod» jebenfall« bem SRieberfd)reiben

be« Xocumente oorauigegangen fein muB, fo

nimmt er ba« 3^ 13^° al* ba« wa^rfd)ein*

(id>e 2)atum berfelben an. (ißom Rapier,
I 3. 309. 343.) 9Jon 9Jiurr, © reittopf,

Sd)önemann u. bie über biefen ®egen»

ftanb gefdbrieben baben, ftimmen biefer 2ln»

fid)t bei. ©ottbelf ^ifd)er (in Jansen'«

Essai sur l'origine de la gravure en

bois et en taille-doace, Paris 1608,

tome L p. 357— 385) citirt in feiner Ülb*

banblung über $apierjeid)en einen ^(u«jug

au« einem auf fiinnenpapier 1301 gefdnriebenen

93erid)t. 35a«3eid)en beffelben ift ein Ärei«,

Darüber ein 9tei«, an beffen ßnbe ein Stern

fid) befinbet. 3)a« Rapier ift bid, feft unb

wobl genarbt ; feine SBafferlinien unb 3Baffer<

jeid)en (vergures et pontuseaux) laffen

fid) beutlid) unterfd)eiben.

Sd)wanbner, Oberbibliotbetar ber taifer»

licben »ibliotbet ju 9Bien, rüdt ba« Xatum
ber Grfinbung be« SinncnpapierS oiel fyöber

binauf. 2)erfelbe fanb unter ben Urlunben

be« Älofler«©öfe in Oberfteiermart eine jiem»

(id) jerlumpte oon nur fieben ;>oü Sänge unb

brei 3oU breite, beren SBertb er aber al« \tlu

fame JReliquie fo bod) fd)ä^te, bafe er 1788

•) «u« 3<imf# ?)atf« clafftf^rm fBtrf Textrinum

Antiqaoram; An necount of tbo art of weaving

among the «ncienta; »tl^«, »fit n«r in 250

<!;tmplarrn abgrjogfn . au* nur in 6 bil 8 üum
plann auf btm Qontinfntt titibrcttct ift. Qinf ttutf^t

Utbcrfr^ung »on Dr. 3"l«»««i nä*ücn« in

bfn »uAbanbtl fommfn. Dit !Hfb.
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einen weitläufigen 93erid)t übet feine Gutbedunß

in einem bünnen Ouartbanbe unter folgen*

bemfttel beroufyab : „Chartern linteam an-

tiquissimam , omnia hactenus producta

specimina aetate sua superantem, ex

cimeliis Bibliothecae Augustae Vindo-

bonensis exponit Jo. Ge. Schwandner"

u. f. m. $o« $ocument ift ein SDtanbat

be* äaifer* griebrid) IL, burd) weld)e« et

bem (hjbiftfeof oon Saljburg unb bem §er=

joge oon Oeftcneich bie Gntfdjeibung eine«

Streite« jwifcben bem _erjoge oon Äarntljen

unb bem Älofter ©ö& übet ba* Gigent&um

be« ledern in Äärntbtn überträgt. S d) w a n b *

ner weift nad), bab e« in ba* %af)x 1243

ju fefcen fei. Gr faßt nicht, ob e« ©affer-

Knien ober ein fflJafferjeidjen habe, fcfcliebt

aber au« feiner söiegiamteit unb anbetn

Gigenfcbaften mit ooliet ©ewifebeit, bab e3

Sinnen fei. Obgleich bei bet erften Gntbedung

biefe« $)ocument« einige 3weifel über feine

Gd)tb>it ftd) erhoben, fo fd)eint e* bod) bei

fpätern ScbriftfteUern im ©ertbc geftiegen ju

fein, unb mit ßlauben, bafcSdjönemann,
Gbett, IDelanbine unb §otne meht

au«Unad)t;amteit, al« au« 3weifel an feinet

Gd)tbcit es mit StiUfdbweigen übetgangen

baben. Stuguft fttiebrid) Pfeiffer biru

gegen träßt bemfelben in feinet Schrift »lieber

<ttud)erbanbfd)riften, Grlangen mO,' S. 39

unb 40, gebübrenbe SRedjnung.

©as nun bie Umftänbe anbetrifft, roeldje

jurGrfinbung bc« je&t gebrauchten Rapier«

leiteten, ober ba* 2anb ber Grfinbung, fo

finbet man bei benen, bie hierüber gef(trieben

baben, oon ^oloboru* 33irgiliu« bi«

auf ben beutigen Jag 91id)t* al* «ermutbum

gen unb ©eftänbniffe ber eignen Unroiffenbeit.

© e b t « unb Änbre nad) ibm oermutben, bab

bei ber ^apierbereitung man juerft entroeber

jufäUig ober abücbtlicb leinene Summen unter

baumroollene mifd)te , fo bafe ein tbeil*

leinene* , tbcil* baumwollene* Rapier erjeugt

mürbe, unb bab bie« aümälig jur Rapier»

bereitung aus nur leinenen Gumpen führte.

(SBom Rapier, S. 183.) ©ehr* fuebt auch

bie Gbre biefer Grfinbunß für Seutfcfalanb in

äniprud) ju nehmen; aber Sdjönemann
(Tiplomatit, 25b. 1, S. 494) roeift biefelbe

Italien ju, roeil bott in bem 2>iftricte oon

Sncona oor bem oierjebnten ^abrijunbeit

SSaumrooOenpapier in bebeutenber Spenge fa*

bricirt rourbe. SlUe geben jebod) ju, bab

ba* Grgebnifc ibret Unterfucbungen nur um
genügenb bewiefen fei.

Gine 93emertung be* arabifeben SUjte*

91 b ballatif, welcher Ggopten im Oahjre

1200 befud)te, wirft auf bie^rage ein belle«

2id)t. 6r fagt nämluV) .bafe au« bem in

•) Seilt 188 ttt franjöfifAfn Ufbcrfffcuna. *»n

ben Äatafomben gefunbenen unb jur Ginb,ül:

(ung ber SDlumien gebrauchten* 3*uge entroeber

Kleiber gefertigt würben, ober bab man e«

an bie Schjeiber oerfaufte, bie Hrämerbüdjer

baraus matten.* 3>a wir be* SBreitern er:

wiefen haben, *) bab biefer 3eug Sinnen fei,

fo fdbeint un« bie Stelle au« 21 b ballatif
ein entfd)eibenber , aber bi«ber niebt ange*

fübtter SBewei« für bie _Ktbtication oon 2in»

nenpapicr bereit« im $abte 1200.

SDiefer 93erid)t ftimmt merhoürbig mit bem,

wa« wir au« uerfdjiebenen anbern Duellen wif«

fen. ii)d)fen bot in feiner gelehrten Slbbanb:

lung über ben ©ebraud) bc« 9^apier* au«

poru* (in Comm. reg. soc. Gotting. Recent.
IV. 1820) burd) febr oiele 3eugniffe bewie--

fen, bab ßgopten bi« gegen dnbe be« elften

_abrbuubert« ßanj Guropa mit biefer Slrt

Sßapier oerforgte. Q$ tarn auber SBraud),

al« man SBaummoUenpapier ui benu_en an:

fing. 3>ie Araber botten in _olgc ihrer Gr:

oberunßen in ber 93udjarei um ba« ^abr 704
bie ^unft ber 33aumwollenpapierbereitunß er^

lernt, unb burdh fie ober bie Saracenen tarn

bie tfunft im elften Sa^rbunbert nad) Guropa.

(©ehre, oom Rapier S. 131, 144. Streit*

topf, 6. 81.) @« ift baber nun aud) im

böchjten ©rabe wabifd)einlid), bab bie Rapier:

fabtüanten Ggopten« mit bet SBeteitunß be*

33aumwollenpapier« ju ber 3«t befannt wur»

ben, al* man au« ben tfatafomben grobe

SRttfjen Seinwanb , ben heften Stoff jur 9ßa*

pierbereitung, b«au*bolte.

2llle biefe Umftänbe jufammengenommen
beleud)ten unb rechtfertigen bie 3lu«fage S b

:

ballatif*. $ab bie egoptifd)en '¥>ay lex--

fabritanten, benen reid)lid)cre* unb leistet

}u befd)affenbe« Material al« allen anbetn

ju ©ebote ftanb, gto&e* 3"teteffe an bet

33erbefierung ibreö Slrtifel« bat:cn, oetftebt

ftd) oon felbft; bie« unb ba« bireetc 3«ug:

nib eine« unbeftritten wabtbaftigen unb in:

tellißenten Slugenjeugen , füt weldjc« nod)

mehrere Diebenumftänbe fpredh>n, wirft auf

bie oielberegtc %xa$t über ben Urfprung be*

jefct ßebräud)lid)en Rapier« ein febr belle* £id)t.

3u biefem S3eweiie fommt nod) folgenbe

Stelle au* 93etru* Gluniacenfi* in

feinem Tractatus adv. Judaeos cap. V.

in Max. Bibl. vet. Patrum tom. XXII.
p. 1014: „«Iber welche Slrt »ücher? Gtwa

jola)e, bie wir täglid) jum Sefen benufcen,

unb bie burdjweg au* Sdjaf:, ©od» ober

JHinbetbäutcn , obet au« ^aporu«, ober au«

ben 33infen be« morgenlänbifd)en Sumpf»

robt*, ober au« bem $)obenfa? (2lbfd)abfcl)

alter ßumpen, ober au* fonft etwelcbem ge=

Silvcstre de Sacy unb 3. 221 brr bfutf^en Ufbtf

•) 3n § 67 M 8u<^f#.
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Heber bie 3 e i t unb «tt bet (Srfinbung be« Sinnenpaotere«. 451

meinen Stoffe gefertigt unb mit ben §eberu

ber Sögel ober bcm Dohr unfern Sumpffdnb
fe« betrieben ftnb.* *)

Stile und befonnten Scbriftfteüer über Ho-

fen ©egenftanb oermutbeu, mit Stu«nabme

oon 2rom6elli, ba& ber %bt oon Glugnu
mit ber X' brafe „au« bem Äbfdjabfel alter

Sumpen* (ex rasuris veterum pannorum)
nur auf wollene unb baumwollene Gumpen,

nicht aber auf Unnene angefpielt babe. illlein,

ba mir jent berechtigt ftnb, bie Chrfinbung k->

Sinnenpapier« in eine frühere 3«t ju fefcen,

unb ba bie Grwäbnung beffeloen betSlbbal»

latif ben Schlufi rechtfertigt, bajj e« in

©gppten einige 3«t oor feiner Jßcreifung bie=

fe«2anbe« um 1200 bereitet mürbe, fo fön=

nen mir mit Decht oermut&en, ba« $eter
Qluniacenfi«, beffen angeführter Jractat

um 1120 gei'dnrieben fein foll, baffelbe gac«

tum im Sluge haue. I i« Slufjählung ber

ju Söüctjetn 6enu$ten Stoffe ijt oollftänbig

unb genau; ber Slusbrud: „ex rasuris ve-

terum pannorum 4* ftimmt buwhau« mit ber

ilrt unb©etfe, Rapier au* linnenen Sumpen
ju fertigen, femeSroeg« aber $u irgenb einem

und 6ctonnten factum bei ber Sierroenbung

oon rooUenem ober baumwollenem 3*Uße- $er

einjige (Einwurf, ber gegen biefe 2lnficht gel*

tenb gemacht werben tann, ift, bafe e t e r

oonGlugno, ott er biefe Stelle fchrie&, bie

Sänber öftlich, oon ^rontreich nicht bereift

hatte, aljo taum mit ben Gebräuchen unb

^robueten ßgupten« hinlänglich 6etannt fein

tonnte, um irgenbwie auf bie neue ©rfinbung

biefe« Sanbe« r;inficr)tö ber ^apier&ereitung

anjufpiclen. ^nbeffen, mir wiffen, bafe bie

3lbtei Glugnn mehr al« 300 oon ihr abhän-

gige Äirdien, Kollegien unb Älöfter befap,

unb bajj minbefteiiö jmei berfelben in ^aläftina

ftd) befanben unb eine« in Gonftantinopel.

3)er SBerfebr, ber bemnach jwifdien ber Hbtei

Glugnn unb ber Seoantc beftanben hoben

muj;, tann wohl $et er '« 53efanntfchaft mit

bem factum ertlären; unb ich W'^ 6aher

für wahrfcheinlich, ba& er auf bie egoptifetje

ftabrication oon Rapier au« SRumienjeug ans

fpielt, bie h»«nach im llnfange be« zwölften

^abrhunbert« erfunben fein mu&. **)

*) 8ed cujuamodi librum? Si talem qunles

qaotidie in nsu legendi habemaa, utique ex pelli-

bua arietum , hircorum , vel vitulorum , sive ex

biblis, vel juncis orientalium pallidum, aut ex

rasuria veterum pannorum, aeu ex qualibet alia

forte viliore materia coiapact08 , et peunis avium
vel calamia palustrium locorum, qualibet tinetura

infectis descriptoa,

") ©ibbon'l iPfbauptun* (History V. p. 295
4. edit.) „bie unfdiäfcbarf flunfl, Sctnwanb in <tfa.

Pitt ui »frnwnbtln, b,at »on btr SJabrif in Sa*

Sine anbere I'iatiarfie
, welche nicht nur

ju bem bisher geführten SBemeife ftimmt, fon*

bern ba« Saturn ber ßrfinbung noch etwa*

binaufrüdt, ift bie ©efebreibung ber $anb:

fdjrift Dr. 787 in Casiri's Bibliotheca

Arabieo-Hispana Escurialensis, tom. I.

p. 235, welche eine ara6ifcheUeberfefcung ber

I Slphoriemen be« .pippof ra t o • enthält. Sie

£anbfchrift flammt wahrfcheinlich au« Cgops

ten ober bem Crient, b,at ba« Saturn 1100

unb ift nach (Jaftr i auf Sinnenpapier, Char-

taceus, gefdmeben. „Codices chartacei,"

b. 6. 4)anb)'chriften auf Sinnenpapier au« bem
breijetmtcn :jal)rhunbert, werben nicht feiten

in ben ©ücheroerjeidmiffen ber @«curiab, ber

Dani* unb anberer sBibliotbcfen erwähnt.

3ofeph ffltool« ?)ate« in ©eft Single

bei Sioerpool befi^t ein fchäuc« SD^anufcript

einiger ^omilien be« f5 b ruf ofto mo «,

ba« wahrjcheinlich fpäteften« im breijehn»

ten Saht&unbert gefchrie6en mürbe. 25afs

felbe ift auf iiinnenpapier, in welchem bie

SBafferlinien nach beiben Dichtungen beutlid)

wahrnehmbar ftnb. 2)a« ©afferjeid)en ift

ein Ühurm, beffen ®tö|c unb (Seftalt ber

neknftehenbe ^olj«

fchniit wiebergibt. 3tu8 ffhjr& ^ ^ j?^jn|

bem Hu«fehen be« $a« ||

^ 1^ w
pier« tönnte man fdjlie*

|en, bap bie %otm au«

bünnen Stäben oon

9tobr ober einer anbern

•^flanje gefertigt war.

Siefe Stäbe tonnen in«

befs auch metallne gerne«

fen fein. Sie waren fo

bicht, bafe auf ben

Daum eine« .Solle*

fte6enjehn ©affetlinien

tommen, mährenb bie

in rechten SBinfeln ge=

gen biefe burchlaufem

ben ffiafferlinien V/t

3oll oon einanber ent»

fernt ftnb.

Sie oorftehenben ihatfachen ftimmen mit

ber fchon längft oon ribeaur au«gefprod)e»

nen Anficht, bafe Sinnenpapier eine morgen«

länbifdje ßrfinbung fei, „weil bie meiften ab
ten IDtanufaripte in arabifdjer unb anbern

orientalifchen Sprachen auf biefer Uxt Rapier

gefchrieben feien,* unb ba& biefe« burch bie

Saracenen Spanien« juerft nach Europa ge«

bracht würbe. (Old and New Testament
connected Part, I. ch. 7. p. 393. 3. edi-

tion, folio.)

marfanb üb« bie »fftliAif ffltlt ttfrbnitft" fdjfint

ganj unbedrünbft.
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fünfte äbtheiUna.

Don btr ^munnünbung.

3u roieberbolten ÜRalen haben roir unfern

fiefern furje Berichte über bte gortfebritte her

Golonifation unb beS £*mbel$ am Kmur mit-

getbeilt, unb namentlich barauf aufmerffam

gemacht, bafe SWolajefSf, ber bid^eriae Sam*
melplafc beS StmurbanbelS, roabrfcbetnlicb fchon

in für»eftet 3ett ton ben fübltcber (telegenen

Orten HleranbroroSl unb SofiiSf (f. .WeuefteS

au* ber gerne" beS SWärjbefteS, ,oom groben

Ocean*) auS feinem Wange oerbrängt werben

mürbe. $n Mefet Stnftcbt beftärfl uns jefrt

oon Beuern ber Bericht eine* «uaenjeugen,

bem mir beS allgemeinen ^fttereffeS roeaen

(SinigeS entnehmen rooQen. @S fehlen ftifo*

lajefSt, hcifu e* hier, burcbauS bie SBebin*

gungen, bie bei ber DorauSjuehenben fcbneQen

©ntroicflung beS $anbels unb 95erfeF>r# im

reichen Stmurtbale unb Sibirien für ein Gm*
porium unerläßlich fmb. 3uoörberft mufe

man eS oon 3 üben, burcb ben tatarifcben

©olf unb fiiman, mit engem gabrroaffer oon
12 bis 14 gufe Jiefe, gu erreichen fucbcn,

bie Auffahrt ift alfo, roenn gleich nicht in

bem ©rabe gefährlich, roie bei ber nörblicben

durchfahrt, boch fchroierig unb geitraubenb,

unb tiefer gehenbe Schiffe müffen erft in

GaftrieSbai leichtern. GS bot femer (einen

fcafen, bie Schiffe liegen l 1
/, SBerft oom

Ufer, mitten im Strome, in fdh letztem Hnler;

grunb unb ohne allen Schuft. Gnblicb. ift

baS älima hier unoerhättni&mäbtg ftrenger

al* roeftlich unb füblich oon ber Äufte, na(h

Schrenf offenbar in golge ber -Uabe beS

ocho^fifchen SJleereS, bcr in bemfelben roie im
fiiman bis in ben 3uni Hegen bleibenben

GiSmaffen, unb ber Oftroinbe, welche im

untern «murthale im grübjabr faft auSfchliefr

(ich oorherrfchen. $>ie Schifffahrt ift baher

im $ahre nur für oier Monate möajicb, in

ben anbern acht roirb jeber SBerfebr fceroärt*

burcb einen ftarren GiSgürtel unb SreibeiS

gehemmt. — 35aaegen ift bie in 51 ©rab
nörblidher ©reite befinbliche GaftrieSbai oon

unenblicb günftigerer £age, ba bie Schifffahrt

hier fteben SJlonate im ^ahr offen unb eine

SBerbinbung mit bem Slmur, entroeber burcb

ben Äififee ober birect per ©ifenbahn (roie

folcbe burd) ben ruffifcben Ingenieur Stoma*

noff fchon oermeffen), leicht ausführbar ift.

$er ÜerminuS berfelben am Stmur foll $jai,

28 SEBerft oberhalb SWariinSfo, alfo ca. 320
ffierft oberhalb SWolajefef, roerben, unb ba*

©eneralgouoernement in ^rfufcf hat mit ©e>

nehmigung ber Regierung in St. Petersburg

biefen £>afen unter bem Kamen ,SDjai* ober

, Sophia* allen fremben Schiffen unb 2a«

bunaen unter benfelben Sebingungen, bie für

Siifolajefef gelten, für r.ffen erflärt. Vludi fmb

fchon in Sophia unb GaftrieSbai bie nötigen
^ermciiurtflen uno Jtonen rcenoci uno oer

rufftfcb/amerifanifcben Gompaanie unb einicten

Äaufleuten oon SlifolajefSf fehr bereitroiDig

unb unentgeltlich ©runbftücle an biefen

beiben fünften überroiefen roorben.

OJtne Cfrprbttion nach ben HilqueUrn.

ajliani , beffen pfwntafiereicbe 93orftellung

ber SftlgueDen roir unfern fiefern im „SRcue»

ften aus ber gerne* beS SJlärjbefteS (,5Reue

Gonjuncturen über bie OTilQueOen") mittheiU

ten, ift, roie bie 93lfittcr oon 5Rarfci0e mel*

ben, in ^Begleitung ber Herren ^ouffel unb

dumaS aufgebrodien , um ben oon ihm be*

bereits geföUberten ,3)fcbebel Webfchief nun
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SHtutfie« au* bet ffernt. 453

rotrflicb ju entbeden. Tic Grpebition foU bi*

Mai tum ben Stil hinauf geben, oon ba fidi

aber nach bem ^tbifdjen Ocean toenben, um
bann von Süben her auf einem ber Strome

oon 3anjibar, bie SDtiani al* 2tu*flüfje be*

oon ib,m gemeiffagten See* im r Tfd)ebet 9leb--

fdnef* betrautet, biefen jelbft ju erreichen.

Ob Jperr SDtiani fo glücflic^ fein roirb, b,\tx

Stile* fo su finben, n>ie er fid/* au*gebadjt

unb jured)t gelegt bat, muffen mit babin ge»

ftellt fein laffen. SebenfaQ* toünfcben mir

ibm ben beften (frfotg.

iletfrnbe in ber Safyara.

Seit Dr. Söartb'* benfroürbiger Steife ift

bie €ab>ra oon oerfdjiebenen tücbtigen JRci*

fenben befugt toorben. 9tugenblidlicb fmb
cd unier-? SBifien* namenttieb oier, roelebe nd>

bort auf <$orfebung*reifen befinben. 93aron

oon flrafft, ber unter bem tarnen $abj

©tanber reift, rairb jefct toobl limbuftu,

ba* 3iel feiner JReife, erreidjt haben,

ebenfo SDlac ßartbo. Dr. kuno, beffen lefc=

ter Seriajt, an ben ©rafen b'^caorac be

fiauture au* tforbofan, oom 25. 9Rai 1858
batirt, roirb roobl längft in 3>arfur angefotm

men fein, roenn er nid>t fdjon oon bort

mieber weggegangen ift. Ter oierte SReifenbe

ift §enri Thioeorier, ein talentooQer junger

$ranjofe , ber fid) Stubien halber lange in

Seutfdjlanb aufgebalten unb fdjon mehrere

tReifen in ber algierifeben Sahara gemarbt

bat. SuSgerüftet mit ben JHatbfcblägen 2t.

o. $umbolbt**, <8artb/* unb «JJetermann'd bat

er in ben legten Xagen be* Stprtt feine JHeife

angetreten, beten Xauer er auf ungefähr

jroei 3a^re feftgefe^t r)at.

3urj unb Hiraraa.ua.

©enn bie neueften 3eitung§bertcbte toar)r

ftnb, fo b]aben mir ber enblidjen ftealifirung

ber gro&en kanatprojecte oon Suej unb 9U»

caragua entgegenjufeben. 2>er „Jime*"

wirb oon 2\ tt. Sange berichtet , bab am
25. 2tpril bie etften arbeiten am ©uejcanal

begonnen roorben feien, toäbrenb man au*

Nicaragua fdjreibt, bafe ber ftranjofe ©eilt)

im ffleifein ber ^rftftbenten 2Rartinej unb

9Jtora am 29. Klar; in San karlo* ben

©runbftein ju feinem projectirten , beibe

Oceane oerbinbenben Ganale gelegt fjabe.

Das ^Ucr br» auftralifd)tu (Contiitrntft.

2)ie §rage, toelebcr geologifdjen SBitbung**

periobe ba* geftlanb Stuftratten angehöre,

ift in neuefter 3eit toieberum mchrtad) jur

©ptadje getommen, namentlich auf bie Unter»

fudjungen Dr. $orbftetter** bin. 35er jiemtid)

allgemein oerbreiteten Slnftdjt, bat; .'luftratien

ber jüngfte kontinent fei, roiberfpreeben bie

neuerbing* m nicht unbebeutenber Slnja&l

aufgefunbenen fofftten Jfn'errefte. liebet*

rafebenb mar ba* Stefultat, bab Rd) neben

groben ^flanjenfreffern aud) bie SRefte oon

groben ^leifcbfreffern fanben, neben gigan-

tifdjen tfängurub'* aud) grobe ?afnuru*arten.

3>en 35cmübungen (Starte'*, Salt'* unb Seid)«

barbt'* gelang e*, au* ben foffilen Änocbcn,

roelebe ber Stnfiebter Jumer im 3a$r 1847

naa) 6ibneij gebrad)t blatte, einen bi* auf

einige Untere Sbeile oollftänbigen toloffalen

6d)äbet oon 4 <$u& Sange }ufammcnjufct<en,

ben berübmten 3 dm bei oon Diprotodon
australis Owen. Tamit mar ein au*ge^

ftorbener Jb'erfolob naebgeroiefen, ein Sb^ier,

ba* 10 bi* 16 aui"; ^ohe erreid)t haben mub
unb ba* palaontologifd>e 5(equioalent unferer

biluoialen 3)idb,auter in ©uropa ift. ße
ift oftmal* barauf aufmertfam gemad)t

morben, bab bie auftralifebe Jauna unb

ftlora in ibrer ?5orm oon ben Jaunen
unb 5 («ren ber übrigen 2Bett fo merfroürbig

oerfebiebene Gbaraftere unb formen jeigen,

wie fie in Europa bie furafftfdje ^eriobe ober

im Allgemeinen bie ©ecunbärjeit cbaratteri-

ftren. sJJlan hat be*balb Sluftralien einen

kontinent genannt, ber bie ßntmtdtung*^

perioben ber übrigen kontinente nidjt burd)^

gemaebt. $ie Kefultate ber geologifeben Un-

terfudjungen in Stuftratien fdjeinen biefe 3tn=

ficht ju beftätigen, aber niaSt in bem fo all-

gemein oerbreiteten irrigen Sinne, bafe 2tu--

ftralien ein junger kontinent ift, ber alle

jene @nhoid(ung*perioben eigentlicb erft

noeb burcbjumacben bätte, fonbern im ®egen^

tbeil in bem Sinne
t bab s

ituftralien ohne

3meifel ber ättefte oon allen kontinenten bei

C^rbe ift, ba* in fetner jefcigen ©eftalt am
frübeften gebilbete Jeftlanb , fo bab feine

jefcige ^auna unb ^tora in birecter Jtbftam

mung ben ätteften ©tammbaum aufjuroeifen

bat. ,©äb«nb SlUe« in ben Äüftenlänbern,
*

fagt Dr. ^arl SÄüller, .barauf bleutet,

bab grabe !Reuboltanb einer ber ätteften @rb:

tbeite unb berjenige fei, auf toelcbem ftd) nod)

mebr al* in ben übrigen kontinenten aud

früheren Sd)öpfung*jeiten erhalten r)abe, ent=

fprtcbt bag innere ben jüngft au* ben 2Reere*«

flutten gebobenen fiünbem. Xiefen ©iber*

fprueb bcgreiflid) ju finben, bleibt nur bie

Stnnabme übrig, bab 9leur)olIanb juerft al*

ein Sing au* bem Speere gehoben rourbe,

roeit fpäter erft ber innere Jbeii narbfolgte,

beffen ©atjmaffer im Saufe ber Millionen

,>:ihre uim grobem Iheile oerbunftete, jum
^tjeit nod) in unjäbtigen ©aljfeen oorbanben

ift (f. ,9ieuefte* au* ber ftetne" \m ^priU

unb 2Jtaibefte: r 5)ie neueflen Gntbedungcn

in ©übauftralien*), ober tbeilroeife aueb in

einen centralen »innenfee abflob, ber oielleicbt

noc$ eriftiren bürfte.*

Digitized by Google



454 3Uußiiit« $eutf

i

griffe aus htm l&affrrnUnoc.

Dr. #einrict) Oppermann,

XL

60 enbete bie SRebellton oon 1815,
über bereit SttuSgang man oon Anfang nid)t

in 3n>eifel fein lonnte. 2Bie fi* au* b*n

wilben ungezügelten Ceibenfchajten Ginjelner

entfprang, bie fid) bet DiaAt be« ©efe&e«

nicht unterwerfen wollten, fo (onnte man
biüigerwetfe auch fein anbere« Unheil oon

Seite ber ^Regierung erwarten, ba$ jwar in

aller ftoxm 9ted)tenä war, aber boch, ben

3eitumftänbcn anflemeffner tjärte fein unb

eine milbere Raffung erwarten laffen foQen.

Qi gilt aud) r>ier ber fluafprudt) : Victrix

causa Düs placuit sed victa Catoni.

Siele Gefühle würben burch biefe untluge

ÜRaferegel ber Regierung fo tief oerlefet, bafe

berdinbrud Neroon unjerftörbar in ben ©e*

müthern haftete, ein 9)iif»trauen gegen bie

JRegicrung SBurjel griff, ba* nur bie 3eit

allmälig bätte feilen tonnen. „2Bir lönnen

nie oergeffen, wa$ auf Sladjter« 3kd ge=

fchah,' ba« war ber 3lu«brud ber innerften

©efübje Sieler, nad)bem fd)on eine JReilje

oon Oa^ren barüber weggegangen war.

£iefea »trauen, ja biefe feinbfelige @e=

ftnnung gegen bie beftehenbe Regierung würbe

im Saufe ber 3"* noch mehr gefteigert burch

anbere Urfadjen, bie bie ^ntereffen unb

©efühle ber (iinwohner tief oerlefeenb be*

rührten unb eine Unjufriebenheit b^eroorriefen,

bie fid) immer mehr fteigerte, bi* ber 3u»

ftanb jule&t unerträglich würbe, unb eine

grofee ORajorität ber angefehenften unb wob>

habenbften Sewolmer über bie ©renken ber

dolonie trieb, um fia> im Innern »friia«

eine neue unabhängige fteimatb ju judjen.

Xrei grofce unb fcoupturfadjen oon 93e=

fdmxrben wirften jufammen, biefe« 6nbe b,er=

oorjubringen ; fie betrafen: 1) 3)ie £ot;
tentotten=, 2) bie Sclaoen*, 3) bie

Äaffernfrage.
(Sine einfichtSoolle fiöfung berfelben oon

Seite be$ ©ouoernementö haue ber Kolonie

nicht blofe ^rieben unb ©ohlftanb, fonbern

eine grofie Sinjahl lopaler Untertfynien be*

wahrt, ftatt bafe bog ©cgentheil b.ieroon 20

Safte lang oon 1815 biö 1835 grofee 2tu

ben über bie Kolonie unb Verwirrung in

alle Serhältniffe brachte.

1. 2Bir faftn, wie ba3 Serfaften jener

SRiffionäre San ber Äetnp unb JReab gegen

eine gro&e Slnjaft einflußreicher Familien

be* Sanbe* nicht blofc einen tiefgewurjeUcn

d>e 9Ronat#beftr-

ftaji gegen jene SRifftonäre überhaupt, bie

fid) eigenmächtig $u Sefdtjütiern ber Rotten«
totten=9lacc aufgeworfen, fonbern auch ein

üRi&rrauen gegen bie Regierung erjeugte,

bie ein foldjesJ Verfahren ebne Umftänbe

billigte unb annahm. Tie 9cothwenbigfcit,

jene« Softem ber fieibeigenfä)aft aufgeben,
unter bem jene JRace biaftr geftanben, leueft

tete jebem Silligbcntenbcn ein. äud) gab

eS unter ben 9Rifftonären manche bebeutenbe

erleuchtete Serfönlid){eiten, auSgejeidmet burch

ÜRurt), Äenntnib ber Serhältniffe, unb un«

eigennützige Jugenb. Stber geiuöbnlidb ftanben

ungebilbete, befeftäntte, oon Sorurtftilen ein-

genommene SKenfcpen ben 2Riffion*fd)ulen

oor, unb biefe 5Dlijfton*fd)ulen mürben Sdiulen

be£ 2Rüffxggang$ unb ber ^nbolenj.

Scfonberö in ben norblidbcn unb öft=

lidpen Xiftruten würbe biefer SWififtanb tief

gefüllt, — gan§e Carmen ftanben oeröbet,

weil ber lefyte ber Hottentotten feinen 2)ienft

getünbigt unb fid) auf bie 9RiffionSfd)u(e ju*

rüdgejogen hatte, wo er mit großer Sequem=

lid)(eit unb ohne (£twaä ju arbeiten, oon bem

ilntheil an beerben lebte, ben ihm fein bis*

heriger SHenft eingetragen.

Siele oon ben ^ottentottenfamilien nebelten

fiel) in ber Umgebung ber Stäbte ©raaf

Meinet, ©rahamitomn unb Sommerfet an,

unb würben bort eine wahrhafte Seft unb

©eifeel ber ©efeüfdjaft , buret) tr)re SRäu»

bereien unb 2Hebftät)le ber Sdbreden ber Um=
gegenb. Oft hatte bie ©recurioe in Gape

ionn ein ©efe$ gegen Sanbftreicher oer*

beiden, aber wegen ber befonbern Sdiwierig--

feiten ber Einführung immer wieber aufge»

fdwben.

Qi ift eine eigenthümliche St$atfft$e, bab

bie erfte ^ilfe unb Untcrftüftung , bie ben

Farmern ju Jh«l würbe, oon ben Sufd)=

mönnern ausging, in ben 3)iftricten we*

nigften«, bie an ihr ©ebiet angrenjten.

Si*hct hotte man bie Sufchmänner für um
oerbefferlid) gehalten, fte allgemein 0

1

-:- bie

erllärten Jeinbe be* menfdjlichen ©eid)led)te«

gefürchtet unb oerabfebeut, ja e« gab eine

3eit, wo man e« nicht blofc für gefe|lid),

fonbern fogar für lobenswert*) hielt, ganje

Scharen biefer SRace ohne Unterfchicb be«

©efchlechtä ober Sllter« nieberjumejeln. 2>a

bahnten im ?lnfange biefe« ^o^houbertö bie

würbigen 3Riffionäre Sicherer unb (Sbwarb$

fich mit grofeer Äühnheit unb unter oielen

(Sntfagungen einen 9Beg unter biefe« unnah-

bare Soll unb e« gelang ihnen enblich, n euno

lichere Sejiehungen jwifchen Metern unb ben

benachbarten Farmern einleiten unb feftju»

tnüpfen. Siele oon ben leftern, JDtänner

oon bewährter 3)tenfchenfreunblichteit, benu^ten

bie 3fit ber S)ürre unb be« ^ungerg unter

ben Sufchmänncrn, 3 flgberpebitionen in ihrem
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Sanbe *u Unterarmen, unb ihnen eine ge*

roiffe Bubereitung t^ierifc^er Nahrung ju

lehren, bie fie ,93iltong* nennen, unb bie

fte tum bem ,§ungertobe retten follte. 93il-

tong ift in ben bei tu- n Monaten bie gcroöhn*

Hebe Sftobrung für unfere luniabifchen gar»

mcr. JJtan fchneibet näm lieh au$ ben ©eben*

teln, Ruften, ober anbern fleifchigen Jt)ei(en

bem 23iehm ober ber großem Antilopen rohe

©tüde ^erauä, fal3t fte gehörig ein, fe$t fie

ben Straelen ber feilen ©onne aum, bie fie

aümälig oöllig aumtrodnet, unb fie fo jum
©enie&en fällig macht.

3>iefe Rumäne 53ehanblung oon Seite ber

a armer gegen bie 33ufdimänner hatte bie

golge, bafe biefe aUmälig ihr natürlichem

fltiitrauen ablegten, fiel) unter ben 6d)u$

jener fteUten, 3>ienfte annahmen, unb fich fo

bie ©ubuftenjmittel für fidj unb t^re Fa-

milien oerfdwfften. SJlan brauste fie $ur

93eroachung ber beerben unb fie mürben balb

fo nüfcliche, treue unb juoerläffige Birten,

bafi $. 93. ein bebeutenber SBefifcer mit feiner

ganjen Familie nadi Gare Üoron geben unb

unbeforgt ben ganjen 93efty oon 10,000

Sajafen ber Aufficht einem jener „jatnuen*

93uf<hmänner überlaffen tonnte, ein 93eifpiel,

bam burchau« nicht etroa bloß oereinjelt

baftanb.

©elang es auf biefe SDeife ben Farmern
ber nörbUd&en unb toeftlichen 3>iftricte, für ben

SBerluft i^rer Hottentotten irgenb ein ©ub=

ftitut an ben SBufchmännern ju erhalten, fo

mar bie4 nicht in ben öftlichen ^ßroninjen ber

Sali, roo bie ÜJliffummfchulen , befonber« bam

große (Stabliffement am Äatfluffe jeben Rotten«

totten ober ©aftatben weg unb in ficb auf«

nahmen, ihnen fogar jeben SDienft »erboten,

ba fie alm »eine befonbere, für fich felbft

berechtigte Siace bem ©achfen leine 3>ienfte

ju ttmn fdjulbig mären.* ^[a biefe SWiffion*-

fchulen ftanben nicht bloß außer aller Gom
trole ober Aufficht bem ©ouoernementm , ba«

fich jeber Einum" dum g in beren innere Ange;

legenheiten enthielt, fonbern fie übten fogar

ba? Amt einem SRagiftratm , eine geroiffe @e»

richtmbarteit mittelft 3uriem au«, bie ©trafen

mürben oon ben 2J(iffionären beftimmt, un*

oereinbar mit ben ©efe&en bem i'anbem. Aber

felbft Neroon rourbe nie oon Seite ber 9te*

gierung officietle 91oti} genommen unb fo

tarn em, baß fid) bie SWiffionärc alimälig in

ber angemaßten Autorität feftfefcten, unb übet

Sllle, bie }u bem 93ejirte ibrer ©ä)u(en ge*

Nörten, bie Leitung ihrer jeitlidjen unb geift*

liehen Angelegenheiten unumfd>räntt führten,

unb unter biefer oerfommenen SRace ber §oU
Jen totten bie Ueber}eugung feftrourjelten, fie

feien eine unterbrüdte üHace, unb trofc

be« ihnen oom ©ouoernement gemährten grei*

beitmbriefem feien bie SBeißen jeberaeit bereit,

ihnen Unretht ju thun, ihre fechte unb ftrei*

heiten §u oerlefren.

2. 9iod) tiefer oerlefcte bie ©claoen *

frage bie ©emütber ber Goloniften, unb

fteigerte bie ©timmung ber geinbfeligleit

gegen ein ©ouoernement , bam ihnen auch

b i e Arbeitmträfte entzog, auf bie fie ein un*
v er auBer liehet Eigentumsrecht in An*

fpruch nahmen.

Em ift eine nicht allgemein befannte Ibat:

fache, baß roährenb bem oorigen 3ahth«nbert8,

roo alle Kolonien beinahe oon ©claoen über*

fchroemmt roaren, ba« 6ap=©ouoernement je^

berjeit ber Einführung folcber abgeneigt ftch

jeigte, ja burch mehrere ^roclamationen bie=

felbe fogar oerbot, unb nur oon 3eit ju

3eit fpecielle 6r(aubnij) )u einer jebr be=

fchräntten Einfuhr ertheilt rourbe.

Ebenfallm roährenb ber lurjen 3n)ifd)cn=

regierung ber §ollänber oon 1803 bim 1806
zeigten oiele (hlaffe unb $roclamationcn ben

feften (Sntfchlufe ber Regierung, ber ©elaoerei

in biefer (Solonie ein fchnellem (Snbe 311

machen.

SRad) bem ^rieben oon 1815 jeigte fi<h

bie öffentliche Meinung in Englanb für bie

oöllige Aufhebung ber ©elaoerei,
nachbem ber ©claoenhanbel fchon eine Rdt<

lang oorher abgejehafft roorben roar. 23er*

fchiebene locale 93erorbnungen rourben erlaffen,

um bie iHadit unb Autorität ber ©claoen*

halter ihren ©claoen gegenüber bebeutenb ju

befchränlen unb ju fchmälern. ©0 roarb im

3ahre 1826 bie ©teile einem ^rotector*
ber ©claoen enichtet, ber bie 3nt<"ff«n

berfelben ju oertreten unb ju beförbern hatte.

3ebcr ©claoe tonnte h»erburch feinen SJieifter

)wingen, ihm bie Freiheit ju geroähren, fo--

balb irgenb ^emanb für ihn auf billige

Schalung hin feinen ©erth ju erlegen ge=

neigt roar. ©elbft bie Arbeitmftunben roaren

genau beftimmt — unb ber fljrotector befafe

bie Jtiiadit, in aüen häuelid en Angelegen.-

heiten jum heften unb i'onbeil ber ©claoen

ba}roifchen}utreten. 6m läfet fid) mobl be=

greifen, bafe biebutd) bie freunblichen 93e<

Rehungen jroifdicn Herren unb ©claoen im

höchften ©rabe bebroht rourben. ? urdi 33er<

orbnung oon 1830 mehrte fich nicht nur bie

An$ahl ber ^rotectoren, fonbern aueb^bie ftric-

teften ©efe$e rourben gegeben, bie auch bie

leifefte Ungerechtigteit gegen bie ©claoen mit

einer ©elbbufce oon 10 bim 500 $funb
Sterling ahnbeten. 9taä) berfelben 93erorb*

niing mufite jeber ©claoenhatter ein foge?

nanntem ©trafbuch, „puniahement record

book," halten, in bam er jebe Strafe, bie er

über einen ©claoen oerb&ngt, einzutragen,

babei aber mit ber größten ©enauigteit bie

geringsten 0)etailm über bie Art be« 33er*

gehenm, ber Strafe, über 3*ugen k. anjugeben
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batte. $iefeS Bud; mufete jeber Sclaoeit-

Holter jtoeimnl im 3ab> bem 6clooenpro*

tector feinee SMftrictS oorlegen, unb bic Gor*

rect^eit feiner Einträge befdnoören. .Harn

auf irgenb eine Seife fpäter einmal eine

Älage oor ben ^rotector unb baS Bud) jeigte

nid)t ben wahren unb correcten Sadwerbalt,

fo (am ber §ert wegen oorfäfrlidjen 2Reiw

eib§ oor ben ©eriduätwf $ur Unterfud>ung

unb tonnte nebenbei auch nodi wegen beä

Beigeben* , ba$ ben %nty\lt bet etften Älage

bilbete, jut ©träfe gejogen werben.

Tu-:o Berorbnung verfehlte natürlidj nidit,

eine ungeheure Aufregung in bet (Solonte

ßeroorjurufen. Auf einer großen Berfamm*
hing aller Sclaoenfytlter in Gape lown, bie

gröfete unb bebeutenbfte, bie je biefe Stabt

gefeb,en, tarn man überein, ftd; ber legten,

oon fo unbilligen, ungerechten s#rmcipien au«=

gefyenben Berorbnung ju wiberfefcen, bie Straf»

b 11 di er mdit einjufenben unb tnägefammt nad;

bem ©ouoernement$f)aufe ju getjen , um bem
©ouoerneur biefen ßntfd)lufi funb ju thun.

6ie ertlärten Sir £omrg (Eole feft unb uns

ummunben, ba| fte niemal* ftd; biefem ©et

jeje unierroetTen wuroen uno tonnien/ gegen

ba$ ftd; jebed ©eredjttgfeitögefübt fträuben

muffe. Obwofjl bie pbjlantbjoptfdje treffe

roieber benuncirte unb oon Ginfd;üd;terung

be-5 ©ouoerneur* , oon SiebeUion tc. ipradb,

fo braute e$ ber ©ouoerneur bod) babin,

ba& biefe Berorbnung factifd; aufeer Stnwem
bung blieb, wäbjrenb fie bem ©ud;ftaben

nad; fortbeftanb. —
Gnblicb, erfc&ien am 1. $eccmbcr 1834

bie Acte, wonad; bie ©claoerei in bet Go*

lonie füt immet abgefdbafft fein follte. SBc-

fanntlid) hatte Gnglanb allen Sclaoenfyaltetn

in feinen Kolonien 20,000,000 Wunb Stet»

ling oerfprodjen. Sttaä tueoon ali Anteil
einet jeben Golonte, unb inöbefonbere jebem

©claoenbalter jutam, follte bet Gntfdjeibung

befonberer Jaratoren anheimfallen, bie alle

Sclaoen unter gemiffe Glaffificationen bringen

unb einen 3)urd;id;mtt3pret3 firiren mußten.

9lad) bem Beridjte ftelltc ftd; nur eine 21m
ja&l oon 35,745 Sclaoen innerhalb ber Go=

lonie her au-:-, unb warb eine ©umme oon

3,000,000 Wunb Sterling, 85 «Ufunb Ster«

ling für Jeben flopf erforbert.

3>ie eclaoenfjalter, bie bem ©ouoernement
gerne baS 9ted;t bc$ „dominium eminens"
jugeftanben, jeigten ftd; aud) mit biefer

Saration im Allgemeinen oöüig }ufrieben,

obwohl bie 6a$e au* fo nict)t ohne grobe

unb bebeutenbe Berlufte abgeben tonnte. —
3ebod; balb fanb ftd;, bafc biefe Jaration

und) einer jiemlid;en SRebuction ftd; unter-

ließen mu&te. X>enn biefer Gompenfattonfr

fonb oon 20,000,000 $funb Sterling tonnte

nic&t anberä, aU nur nad; Ber&ältntb

an bie etnjetnen Kolonien oertyeilt roerben,

unb nidjt nad; bem roitflid>en betrage
ber ©d;ä|ung, fo bab alfo ftatt ber ge-

fd)äjften 3,000,000 $funb Sterling nur

1,200,000 ^Jfunb Sterling auf bie Colonie

trafen unb ein Äopf ftatt mit 85 $funb
Sterling, nur mit 33 «Pfunb Sterling 12

Shilling beutfjtt rourbe.

^er Betrag ber (Srfa^fumme tonnte oon

ben (Sinjelnen nur bei bet 93 an t oon Gng*
lanb erhoben werben unb mufete erft ourrfi

oerfdjiebene formen unb oerfd)iebene Bureaut

ben sIBeg nehmen, ehe eö jur nurf lidien .Hue.

jaßlung tarn. (Sine Serfammlung oon 3cla=

nenhaltern in Gape Somn, bie bie Regierung

erfuebte, man möd;te bod) ben Betrag ,in

ber (Solonie* enttoeber in baarem ©elbe ober

9Bed)feln aud}al)len, mürbe abgemiefen. So
fielen biefe Seute einzelnen Agenten in (Eape

%omn unb Glrarjamdtoton in bie ^>änbe bie

ifrnen ibre (Certificate für 18, 20, ja 25 unb

30 $rocent $ieconto abtauften, fo bap

ein Sclaoenljalter jule^t nur bai $ u «l tel

be* ge|'d;ä^ten 2Bertb,e* erhielt, 2)a ift e*

nun tein
s

ii; unbev, bab bie Ginmoßner gegen

ein ©ouoernement aufgebläht waren, ba* fo

toenig meber bie 9ted)te nod> bie ^nterefien

feiner 6olonialuntertb,anen im Stuge b,atte

unb bad, wenn audj ba* oiel lobendmettß

unb grob mar, bod) burd; bie Slrt unb

©eife, ei ju erreichen, burd; bie oöHige 5Rüd«

ftdjtglofigteit, mit ber man babei ju Söerte

ging, geredeten Slnftoß gab.

ObtoobJ bie Slcte ber Gmancipation fdjon

am 1. 2)ecembet 1834 erf(bienen mar, fo

fanb bie ^roclamation ber allgemet'
nen rweiheit aller Sclaoen erft am
1. 2)ecember 1838 ftatt. 6« ift unbefdjreib*

lid;, roie fd^roer unb brüdenb man bie folgen

Neroon in ben Canb^iftrieten füllte. Herren

unb grauen, bie nodj ben Sbenb oorb,et 40,

50, ja 80 fcienftboten Ratten, bie ib,t ©ut
beroittl)fd)afteten, fanben ftd) in einem Slugem
bltde oöllig oetlaffen unb tein Bitten, tein

Berfpredjen tonnte biefe nun freien 2eute be=

roegen, nur eine Stunbe länger nod; ju

bleiben, unb tyren ^ienft fortjuje^en. Unb
bie* gefdbab grabe in einer 3«*» wo bie

ffieijen»Grnte bie SrbeitSfräfte notßroenbig

eirforberte. Aber ba mar fein Äufbalten meßr.

Tie freigelaffenen Sclaoen fdjmärmten nad;

ben ©tobten unb gröfeern Örtfdbaften, roo

fie leistet bie Littel ib.rer Subfiftenj ftnben

tonnten. Unb fo roaren benn an jenem

Sage oiele garmer, in «Jolge bei geringen

(hfa^Bettäge nid;t blob an ben 9tanb ber

ilrmutb unb be3 Langel* gebraut, fonbem
aud; all ber SHittel unb Äräfte für eine fünf*

tige gebeiblidte Setoirtbjcbaftung ißrer aitf«

tie beim ten Jarmen beraubt roorben.
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3. 34 0efc nvm W dritten unb legten

Urfadje bet 9totb, unb SJefdnoerben über, bie

man allgemein in ben öftlicben »rooinjen

füllte. G* ift bie Äaffern* ftrage.

5laä) bem Äriege oon 1812 waren bie

Gaffern oöüig au* bem ©ebiete bet Kolonie

oertrieben, unb lang* ber ©renje am Ji)>
9iiocr eine Stnjabl befeftigter Soften errtcbtct

worben, fo bafc (ein Äaffer auf bem bie*«

fettigen Ufer ftd) {eigen tonnte, ot)ne ©efabr

j

ju laufen, erfct)offen §u werben. Tiefet

Softem erforberte aber eine bebeutenbe SHili*

tarmadi t unb befonber* (koalierte : aud) mar

ibr ftet* ein »Sommanbo* oon bewaffneten

garmern (burghers) jur SBefefrung ber Soften

beigegeben. Unglüdlicberraeife mürbe jebod)

nadj bem ^rieben oon 1815 bie SRilttär-

madjt bebeutenb tebucirt, alle Gaoallerie

weggenommen unb entfernt, otele oon ben

polten oerlaffen unb bie »ertbeibigung ber

©renje nur auf @rabam*tomn unb einige

oereinjelte Stationen befebränf t.

9tun tonnte bie aüju Heine Militärmacht

unmöglich bie ©renjlinie unb alle bie »äffe,

bie in bie Kolonien füfpten, bewacben, fo

ba& oon Beuern ber Ärieg au*brad) unb oon

ben Äaffern mit jener Munft unb ©ejdndlid)'

teit geführt rourbe, in ber fie SWeifter

geroorben ftnb. 2lud) bie*mal mar bie ©e»

genb um ben <$if t) SRioer ber Sebauplafc

ibre* §interbalte* unb ibre* Äampfe*, unb
e* gelang tynen, einige bebeutenbe englifebe

Patrouillen aufju&eben unb beren common*
birenbe Cfficiere ju ermorben. Gin neue*

,Gommanbo" warb im SRärj 1819 jufam«

mengerufen unb beftanb au* bem bewaffne»

ten levee en masse ber männlichen 5öet>öl*

ferung ber öftlicben unb Toeftlicr)en »rootnjen.

Tantal* maren bie Äaffernftämme oon einem

ihrer 3<*uberboctoren, ber fionr Inet';, fanatifirt

unb auf* Sleufierfte aufgeregt roorben, unb

führten einen »lan au*, ben man am toe*

nigften oon ihnen t)ötte erroarten foUen.

Gine* borgen* ©erheben bei Xage*anbrucb

8—10,000 SRann Äaffern ben gifb^ioer--

SBufb, brangen nad) ©rabam*toron oor unb
wollten ba* Hauptquartier angreifen.

ÜJtan (am enblia) ju ber Ginftcbt, ba& e*

pbofifd) unmöglich fei, bie ©renjen roir(fam

ju bejebüpen, fo lange ber biebte, unbureb-

bringlicpe $ifb
s
Jiioer'9ufb nod) im Öeft&e

ber Haffern märe, unb ein SBefebl rourbe an
Gol. 9Biltft)ire erlaffen, bemjufolge bie Äaffern

au* ber ©egenb jroifcben bem $i)b Uitoer unb

Äei*lamma ju oertreiben unb biefen fianb»

ftrid), ber überbem offener unb jur »ertbei»

bigung geeigneter mar, milit&rifct) ju befefcen

fei. 3)er »efebl rourbe in bem barauf foU

genben jroeiten allgemeinen Äriege mit glüc(<

liebem Erfolge aufgeführt, ba* fianb oöllig

oon ben Äaffern gefäubert unb oon SRegie*

rung*truppen befefrt. SBeoor man jebod) roei-

tere SWaferegeln in ©ejug auf jenen fianb»

ftrieb traf, fd)lofj auf Sommerfet ÜJlount ber

Damalige ©ouoerneurfiorb Gbarle* Sommerfet
im 3ab« 1819 einen neuen »ertrag mit

©ai(a unb ben Äafir Übte}-?., ber unter oöl»

liger SBeiftimmung berfelben batjin lautete,

bab alle Äaffern ba* fianb jroifcben bem

@reat»fttfb» SHioer u"b ^m Äci*(amma,

! foroie }toifcr)en ber ©renje ber Kolonie bin

an bie Quellen be* le^tem, an ben ©inter«

bergen, ju räumen bot ten." 3ebo$ fodte

ba* fianb mdn oon Farmern befe^t werben,

fonbem al* neutraler ©runb unb ®o>
ben offen liegen. — 2)amit roar jebwb ber

Streit noeb niebt beenbet, fonbern oielmer)r

bie (räftige Urfacbe ju oielen tünftigen ge«

geben.

Icnn (aum roar ber ©ouoerneur nacb

(Eape %omn )urü(fge(er)rt, fo fielen oon Beuern

bie Äaffern auf biefen neutralen iBoben, fo

ba| julefct ber »ertrag boljin abge&nbert

rourbe, ba| militärifcbe Soften barauf errieb'

tet unb unter bem Saju^ berfelben eine 8ln*

§abl englifeber (Emigranten locirt werben fo(U

ten (1820. 1821). Storaufbin würben benn

bie jwei SRilitärftationen oon $reberi(*burg

unb ^ort 2Biltfbire in biefem »jugeftan«
benen (ceded)' Territorium errid)»

tet ; eine }iemlidb bebeutenbe »efafcung follte

fie al* Stoantgarbe }ur 93efd)ü^ung ber

©renjen einnebmen unb ju gleidjer 3«t foll*

ten 5000 ßmigranten, benen oom Parlament

beftimmte* fianb angeroiefen rourbe, ben Stocf

ju einer (ünftigen »eoöKerung legen. 3)tun

(nüpfte freunbliebe »ejiebungen mit ben Äaf:

fern an, errichtete iUarfte, roo fie laufen unb

oertaufen tonnten, man gab SlQen, bie nad)

ber dolonie ju geben roünfcbten, $äffe, unb

triebe unb 6intrad)t berrjdne für eine turje

3eit. 2)a tebrte fiorb ßr)arle* Sommerfet

oon feinem Urlaube jurüd, mibbilligte bie

9Jefe$ung be* „ceded" Xerritoris

um*, bie unter feinem Stelloertreter , Sir
JRufane 2)onltn, ju Stanbe gelommen

roar, jog bie Truppen jurüd, brad) grebe*

ri(*burg ab, roie* bie ©efud)e ber (Imigran»

ten um fianb jurüd, ja nahm i bnen ba* roie«

ber roeg, ba* it)nen fdjon gegeben — unb

balb bernad) fab man bie Äaffern roieber im

©eftf jene* fianbftrid)*. Äurj barauf machte

Gbata, ber grope ^ulublönig, nad) »erroü»

ftung feine* ganjen T>iftrict* im ;Vibr 1828

einen fürebterlicben Angriff auf Äaffraria

proper, überfdjwemmte mit einer überwältü

genben 3lnja^l biefen 3)iftrict, oerwüftete

ba* fianb ber Stmaponba* unb wäljte bie

Ueberbleibfel all' biefer Stämme unter bem

Kamen ber ftetum*« auf bie Äaffern. Unb

einen folgen Sd)reden breiteten biefe oor

ftd) b«» bafe bie Äaffern ba* englifcbe
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©ouoernement um ftülfe anriefen. ßin neue«

»Gommanbo* warb ausgefc&rieben, bie Sur=

gher« gefammclt, Iruppen jufammengcjogeu

unb mit ihnen bet ,uen überschritten, bi« an

bie Um t ata oorgebrungen, ber ftemi bafelbft

jurücfgcfchlagen, Ghata ba(b hierauf ermorbet

unb Dingaan alleiniger $m aller 3uluh«.

3>a bie Äaffern fallen, bafe man oon

Seite ber ^Regierung ben neutra len ©r un b

nicht befefcen wolle , ober wie fie oer

mutbeten, nidbjt im Stanbe märe, bie« ju

tb>n, fo fingen fie felbft an, ihn ju befeöen,

Hutten barauf ui bauen unb ©eibeplä&e

für ftch ju nehmen. Aber felbft biefe Stritte

mürbe bie Regierung gebulbet, ja ihnen viel

leicht noch mehr 3ugeftanbniffe gemalt \)a-

ben, Ratten ftch bie Äoffern nur ruhig oerb>l s

ten unb ben ihnen ftiUfchweigenb jugeftanbenen

Seft& in grieben behaupten lönnen. Uber

ba$ mar ihnen mcht gegeben unb bie @ren=

3en ber Kolonie roaren fortroährenb ihren

Angriffen unb einfallen au«gefe|t, bid eine

ftarte militärifche 9Ra<ht oon Beuern au«rüctte

unb fie nach Verbrennung ihrer Kütten unb

Scrwüftung ihrer ©arten roieber über ben

Meistamma mrücttrteb. 3ta<h meiern ÜJlo*

naten jebod) räumte man ilmen biefelbe

ISonceffion ein, unb biefelben 11 na dien mieber«

polten ftcb, fte ihnen roieber ju einreißen.

3n biefem fchwantenben , ;uitai!>e ber \hv-

rut)e unb Unficherheit roaren bie ftarmer an

ben ©renjen oterjefm $ahre lang gehalten.

ÜRan erflärte ben ßrieg nicht, aber teine

SBocbe oerging, ohne bafe man nidbjt ba unb
bort oon SHaub unb ^lünberung Ijörcn mußte.

Unb roenn nun ein Farmer fidj hierüber be-

sagte, fo bejdjulbigten ihn bie Sehörben ont

roeber ber Uebertreibung ober grunblofer fiüge

in feinen Serichten. 3Benn f«h nun bie

/varmer felbft he'ieu unb ihr geraubte« Sieh

miebererobern wollten, wa« natürlich nicht

ohne dollijton mit ben Äaffern abging, fo

fuebte man biefe §u entidmlbigen , wäljrenb

aller Vorwurf unb Jabel auf jenen laftete.

Qi war nur §u flar, bie Regierung wollte

einmal bie Unficherheit be« Seftanbe* ber

Dinge nicht anertennen, fie hielt lieh bie

Augen ju, um nur nutt gelungen ;u wer:

ben, wieber offnen Ärieg ju erflären. Sie
wollte lieber ihre Untertanen unerfc$Iiche

Serlufte erleiben fe&en, als ^einbfeltgttiten

mit einem ©egner beginnen, mit bem fte

ftcb im ©runbe nicht meffen tonnte.

Um biefe 3eit war e«, baß man juerft

Serichte oon $ort SRatal unb oon ber au*
gejeidjmeten fruchtbaren Sefchaffenheit jene«

Sanbftricrjee .hörte. Diefe« erroeefte bie Suft

ber (frforfchung unb es bilbete ftc^> eine eigene

©efellfchaft hierfür in Gapc Xown. Dr. Smith
unterfuchte juerft genauer bie San oon $ort

Natal unb ba* umliegenbe fianb unb feine

Berichte jogen bie Aufmerfamfeit ber b>üan«

bifchen Farmer an ftcb), unter benen ein

großer Stb>il Suft betont, bort ftcb anrnfte*

beln. Sierjehn Sagen, geführt oon Viet

Un-?. Gobu« Un«, §an& be £ange, Stepha-

nie 9Jcari( unb ©ert SHuboIpt) machten tieft

im Anfange be* 3ahre« 1834 oon Uitenhage

auf unb nahmen bie Stoute läng« ber Ouath*

lamba ober Drafen«bergfettc, bi« fie an bie

Sai oon Natal oorbrangen, wo fic eine fleine

©efeüfdiaft Gn^Ianber trafen, bie fie freund-

lich unb juoottomtnenb aufnahmen, unb wo
fie balb bie aün|tiac glücflicbe i'agc oon Vort

'Jtatal $u tünftigen 3lniteblungen erfannten.—
Da erreichte fie plöfclich bie Nachricht oon

einem allgemeinen Angriff unb (Sinfaü ber

Äaffem in bie öftlichen ^ßrooinjen, ein« 9Jacb^

rieht, bie fte jur fchleunigen ^eimtehr beroog,

bie fie beim auch, ohne irgenb einen Angriff

oon Seiten ber Äaffern ju erfahren, glücflüh

beroertfteüigten.

(Eorre fponbfni.

6. 6. in ßffen. Sie finben bie 93eant--

mortung tyrtt beiben Anfragen in ber jweiten

Abtheilung biefe« £tefte«.

^. S. in ©örli>. 3n einem ber nächften

^efte foll eine ausführliche, burch o lluürn t ionen

erläuterte Abhanblung über ,£whleit unb

©rbfäUe im Allgemeinen unb insbefonbere bie--

jenigen be« tfarftgebircje«
-
erfcheinen,burch welche

Ohre Anfrage oollftänbig erlebigt fein wirb.

91. 2B. in Lüneburg, ©utta Fercha

wirb oon einem Saume gleichen 9iamen* ge»

roonnen, ber auf Singapur, ©orneo u. f. ro.

roächft. Die SWalaocn fällen bie Säume,

jiehen bie iRinbe ab unb fammcln ben barunter

beim Midien ÜJlilchfaft, ber an ber Suft trodnet.

^eber Saum gibt 20 bi* 30 Vhmb. 1852

würben in (Snglanb 1000 £on« eingeführt, fo

ba& bie Säume balb oertilgt fein werben.

Sergl. ßlöDen'« §anbbuch ber erbfunbe.

Mfbacuon unier Sttantteottti4f«t »on «»otjt »fftetmann.

Cmcf unb SttUg «on «coro.» ffldlttmann »n iB ta u nf ä) n ti g.
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Nro. 35. August 1859.

Cün geprüfte* Her?.

9tooelU

bcm 'Ijrmritb Jicumq.

jfrau Sabine SRartend bewohnte ein

artiges (SartenlmuS not bem ©odenf^eimer

ftadj bem Jeftament ib,re$ oerftorbenen

3Rannea mar e$ ibr unb bet unoer&eirat&eten

$od)ter ©etro ate Gigent&um zugefallen,

roabjrcnb bog grofj« ©efd)äft6b>ug in ber

Stabt ben beiben Söhnen blieb, bie ftd) in

bie ©ornamen beS ©aterä Robert JUiton unb

in bie beiben (»ntetlaffenen ©efdwifte geseilt

Ratten, fo bafe iRobert bie Söecbjelbant unb

SHnton bie grofce ftabrifanlage cor ber Stabt

befafe.

Ta- §au8 bet SJhttter lag hinter einem

lleinen Vorgarten auf einem &ügel, auf bet

©orberfeite mit einet ©eranba gegen bie

Stabt unb auf bie ©odenljeimer Slllee ge?

richtet , auf bet iRüdjeite mit bem l>errlia)en

8Iu8bUd auf ben fanften 3"ö bcS SaunuS;

gebtrgeS unb bie batunter fungeftredte ßbene.

§ier im Seitenbau, bet bie SDtorgen*

unb Hbenbfonne batte, bewohnte ©etro tyre

befonbem 3tmmer für liebe, einfame Stun*

ben, roenn fie jur §arfe fang, lefen, ©riefe

fc&reiben, ober audj nur träumen unb irgenb

aWöuflllbtf.c «». VI. «ro.M. - aujUft 1»59.

Sttajt, als ob fte überhaupt ungefeUig ober

auf fdnuorinütbigc Saiten geftimmt geroefen

märe: aber fie blatte fdjon in Glitte ber

3man}iger ein ©ebürfnifj, baä ÜRandje erft

nudi jja&rcn unb ferneren ßrlebntffen, SInbere

gar nie empfinben, unb SBiele ntdr)t einmal

begreifen fönnen, ba« ©ebürfnifj ber einfe&r

in und felbft, roenn bie Seele ben Stimmigen

beä ßioigen laufet, bie burdj unfere ©ruft

jieb,en. 2BaS ©etty in foldjen Stunben fa)rieb,

unterjeitfmete fte gern mit bcm emftern 9iu-

men 6lifabetl>.

3tn einem bet Sladjmittage be8 b/rrlid)eu

SDtaimona« 1847 hatte fte einen rec^t her^

lieben ©rief an eine entfernte ftreunbin ge*

fdjricben, unb tyr jur ©erlobung (9lüd ge*

n>ünfd)t. ©eraegt, roie fte oon U>rer &erjenä:

ergiefmng blieb, als* fte ben ©rief geföloffen

blatte, griff fte naä) ihrer Jparfe. Sie liebte

für fola> ßmpftnbungen bied ^nftrument ib,tet

Ginfamfeitmebt, als baä^ianoim ©efellfdjaftS*

jimmet ber ÜDlutter. Sie fiel auf bie ihrem

©tief fo oermanbte 2lrie au* ber Sdjöpfung

:

, 9Jlit Söürb' unb Roheit angethan.
4
3h" Stirn«

me blatte einen tiefen, feelenoollen Klang, oer*

rietb, fta) aber nur für einen engern Diaum ftarf

genug ; obwohl bie Sängerin, bie fta) allein ju

£aufe nm&te, ih«n augenblidlichen ©efüb,len

ben oollen Sluäbrud gab.

Snjroifajen fam, oon ©odenb,eim b,er, ein

SBagen angefahren, unb bie 3Jlutter, am Slrm

ib,re« Sob,ned SHobert, beftieg bie Untere

81
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Sreppe. MS fic burd) baS offene gmfter beS

Seitenbaues bie ©orte oernabm:

„Mn feinen »uftn tymitfltt fi* —
£>ie ©attin fcolb unb anmutblooQ"

warf %tau Sabine einen betroffenen ©lid nad)

ibjem Solm, unb brad), als fie fid) oer«

ftanben fat), in ein Ijelies l'adjen au«. — ,3ft

baS nidjt merfroürbig , Stöbert?* flüfterte fie

ftetjen bleibenb. ,3)t baS nid)t ominös, r>öd)ft

oorbebeutfam? Sie fingt oom $arabiefeSglüd

ber Gf>e im Slugenblide, roo roir in ©ebanten

mit einem Sibam für fie bie Sreppe betreten.

§m, Stöbert?*

„ SlQerbingS, liebe SJtutter !
* enoieberte mit

abroeljrenber SJtiene ber Sofm. ,2lber, nur

Stidjts übereilt. Du tennft ©ettn!*

Sdjon auf baS laute Öeläcbter mar bie

§arfe oerflungen, unb taum Ratten bie Sin«

lommenben baS 2Bot)njimmer betreten, als

aud) ©ettg ftd) einfanb unb ben ©ruber be«

grüfete.

, Sdjabe, bafe Du nid)t mit uns warft, ©ettg !

*

lächelte 5rau Sabine. „5öir fjaben eine redjt

liebe ©efanntfdwft gemalt — an bem neuen

QhitSbefifcer unb an ber ©eftfcung felbft.*

,3<fc tannte roob,l baS ©ut fdjon,* fiel Stöbert

beforglid) ein; ,bod) ift bie Ginrid)tung neu,

unb id) mufi geftef)en, aufeerorbentlid) ge=

fdmtadooll.*

„Stun ja roof)l, aber nodj einfad) genug, roie

eS ftd) für ein Sanbgut pafft, unb — roie eS

ganj in Einern ©efrfjmact roäre, ©etto.*

,§err oon Dahlen ift ein red)t gebilbeter

SJtann!" lenfte Stöbert, etroaS unruhig über

bie W$ten ber Butter, baS ©efptäd) ab.

„Sef)r liebenSroürbig!* fefcte biefe lebhaft

hjnju, »ein rechter ©eroinn für unfere Stad)=

barfdjaft.
-

,&aft Du ifm fdhon früher getannt, Stöbert?*

fragte ©ettg.

, Stein, liebe Sdnoefter, roebet oon ^erfon

nod) oon Stamen. GS ift, glaube id}, eine

SJtedlenburger Familie. 34 lernte ilm erft

burd) feine 2Bed)fel unb GmpfeglungSbriefe

tennen: bie roaren gut, folib, unb fo fanb

id; aud) ben "Mann, unb tonnte ir>m gefällig

beim Anlauf ber ©efifeung fein.*

,Gin SJtann auf Sid)t gefteUt, Stöbert!

Stid)t roa&r?* lächelte bie SJtutter.

„Stcd)t treffenb gefagt, liebe SJtutter.*

,Unb ben jebeS SJtäbdjen unbebentlid) »aeeep;

tiren* fann, Stöbert V* fubjr bie SJtutter mit

Seitenbliden auf ©ettg fort. „34 bin red)t

begierig, roie et"? angreifen, bei roeldjen ga=

milien er antnüpfen roirb. Gr hat und gleid),

roenn aud) fd^erjioeife, geftanben, baf» er fid)

ju oerbeiratben beute. Unb baS verficht fid)

roobl aud) bei einem ©utsbefu)er, ber felbft

roirtt)id)aftcn roill. ÜluS jufälligen ileufee:

rungen fdjeint mir aber aud), bafe er fid)

beim «nfauf unb ber aicrooUftänbigung be4

^noentar« jiemlid) oerblutet bat, unb auf

bereites Vermögen einer ^cau mebr als auf

— anbere 5teuierlid)teiten feljen mup. 34
t)abe i^n auf morgen ju unferm 9Bod)enabenb

eingelaben. ©eroife mad)t er morgen 93or*

mittag erft feinen Staatsbefud). 2öir müffen

unS bereit galten, ©etto, ib,n red)t freunblidj

ju empfangen.
-

©etro, bie i^rc nie abfidjtSlofe SJtutter

(annte, oerftanb biefen 3^n, biefe ©lide. 3n
ib,rer (Slifabetb,ftimmung erroaS empfinblid)

berübrt, entgegnete fie:

,3dj roerbe Deine 2lbfid)ten unterftüfcen,

liebe SJtutter. 34 »nerte fdron, roaS Du im

Sinne rjaft: Du flagft täglid) über unfere

fd)lcd)te Äaffeemild), unb red^neft nun barauf,

bafe ^en oon Dahlen auS befonberer 3«unb«

fa)aft unS mit guter Sahne oerforge.*

Die SJtutter tad)te laut auf. — „Siebet Du,
Stöbert,* fagte fie, roeldje gute SBenbungen

Deine Sdnoefter b,at? Slber, Du l>aft 9ted)t,

©ettp. ^>en oon Dahlen tjat eS mit einem

ftarlen ÄuljftaU auf bie na^e Stabt abgefet)en.

Sein SJtildjtarren mufe an unferm §aufe oor=

über, unb id) roerbe itnn fagen: ©ebenten

Sie uns ja, §err Siad)bar, mir rooljnen an

3^rer — , 3Jtild)ftrafee. * ^a, b,a! ©ieüeid)t

fud)t er aber aud) auf feiner ©rautfa^rt ben

^olarftern in ber SJiildjftrafee.
*

,«bieu, Hebe SJtutter!* lad)te Stöbert, unb

griff nad) feinem §ute.

»Du eilft fo, Stöbert?*

f 3Jtein ©agen roartet, bie ^Jferbe werben

unruhig.*

,Die $ferbe ober Du, Stöbert?' lad)te bie

SJtutter.

„©eibe* oerfetfte ©ettn. „Stöbert fürd)tet

unfere 2Bi$e, roie feine 3tpfelfd;immel bie

©remfen.*

»Äommft Du nid)t aud) ein roenig morgen

Stbenb, lieber Stöbert!*

„3u Deinen SJtalern unb Poeten?* antroor:

tete er in ber Ütnir. ,3d) inboffire biefe

©ed)fel lieber, „ftür mid) an bie Orbre

meiner §rau, — ©ertcj in Stedmung!*

Gx eilte lad>enb fort, ftrau Sabine fagte,

nid)t oljne Gmpfinblidjfeit:

,GS ift red)t Sd)abe um Stöbert. Gr l>e*

(ommt oon ben vielen ©örfenjuben, mit benen

er 3ufammenfommt ,
orbentlid) etroaS 3"bi»

fd)eS in feinen Ion.*

Stöbert mar aber ben Üünftlern unb ßunft:

oerroanbten burd)auS nid)t fo abgeneigt, als t
eS feiner roegroerfenben Steuberung nad) fd)ien.

Gr begte nur einen fdnoeigfamen SIMberroillen

gegen bie Jirt unb ©eife, roie eS bie SJtutter,

als ©cfd)ü^erin ber Äünftler unb Siteraten,

feit bem lobe il>reS SJtanneS trieb, ber fie

früfjer bamit in engern ©renjen gehalten

chatte.

Sie roar allerbingS aud) in ib^rer äufiern
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Grfcbeinung eine noch recht frifcbe unb an-

jiebenbe grau. Unter bem Ginfluffe oon

gamüienoerbinbungen c)otte fte ungemöbnlid)

fnif) ger)eiratr)et, rafdj auf einanber ihre j?in»

ber geboren unb babei ftch felbii erft recht

frauentlicb entroicfelt. 3lwn feit einigen Sau-
ren ©ittroe, fanb fie mit ihrem noch jugenb*

lieben §erjen gemiffermafjen jefet erft, nadj

ihrer §eiratb , bie 3eit bcr Groberungen, um
bie fie als ÜJU bdjen gelommen mar. 2>ie

SRüdftcbten auf ihre Äinber unb auf ihre

Stellung in ber ©efeQfd)aft bcfdjräntten ir)r

jebocb baS gelb, unb gematteten ihr taum
maSfirte GroberungSjüge. Gigentftch cofett

tonnte man fte nicht nennen; fte mar aber

fehr empfänglich für bie $ulbigung intereffant

auSfeljeuber SRänner, unb ihr ^>er} beburfte

eines oertrauten greunbeS, ebne bafe ti

grabe eben fo anfänglich, als bebürftig geroefen

märe. Sebljaft unb nicht ot;ne gefellige 93it*

bung unb Talente, galt fte fogar für geiftreieb,

obfebon fte bafür oieQeicbt mehr Grebit als

Saarfdwft hatte. Sei ihrer Sebtjaftigfeit unb
im Selbftgefübl ihrer günftigen bürgerlichen

Stellung »ergab fte ftch leicht, unb ftanb

eben im Scrbacbt, einem ber filtern ÜRaler

Samens 3lgen, einem genialen Sebemann, atl=

juoiel Sertraulicbleit ju geftatten. 3ln be*

ftimmten Sbenben für Äünftler, 2Jtuftter unb
Siteraten machte fte bie fplenbibe 2Birtf>in,

roaä allerbings oicle ber jungen Seute anjog.

SDtan lief? udi bie SluSfprücbe ber §auSfrau,

um it)rer glafchen miQen, gern gefallen, unb

beibe roaren ftarf moufftrenb. Sm Schluß

ber luftigen Slbenbe öffnete fte$ bann ben

Slbgehenben ein breiter Gigarrentaften mit

echten $aoannablättern, bie unterroegS manage

lofe ftadjrebe in ihren Söohlgerucb hüllten.

9m jüngften Ghriftabenbe, bem britten ihrer

SSMttroenfchaft, mar grofie Sefcberung gemefen,

unb jefct trug ftch grau Sabine mit Gnt»

mürfen ju Sommerpartien in'S nahe ©ebirge.

MeS bieS machte ber Xodjter beimlidien

flummer unb ben Söhn?" lebhaften Serbrufs,

ohne bah fte eS bis jefct gemagt hätten, ber

2Rurter Ginfpradje ju thun. 3n 2lbtoartung

eines ländlichen SlnlaffeS baju hielten bie

Söhne ftch son ben äftbetifeben Slbenben 3U=

rfict, fd&tdten aber ihre Tratten, um burch fte

ber gefelligen Haltung mehr ©eroiebt §u geben.

3luch einige junge 3>amen, greunbinnen Glü

fabeth'S, erfahrnen gemöhnlia) unb unterhielten

ben 2lnftanb beS MbenbS.

3>tefe ©cfcllfcbaft traf §err oon Bahlen
am nächften Slbenbe, nachbem er oorher fei*

nen Staatsbefuch abgelegt hatte.

Glifabeth , nicht ohne Ahnung ber Vinter:

haltägebanlen ihrer SJtutter, mar noch am
Hbenbe oorher mit ftch ju JRathe gegangen.

Sie machte ftch Har barüber, bafj fte 3roifchen

ben Slbftchten ber ÜJlutter, bie auf einen paf»

fenben Schmiegerfohn ausgingen unb ber 2tuf*

merffamfeit beS §errn oon Bahlen, ber ftch

nach einer grau umfah, mit ber gröjjten Un*
befangenheit am beften burebfämc. Sei fei-

nem erften Sefuct) erfchien ihr aber §err

oon Tablen felbft oiel gehaltener, als fte eS

fich gebaut hatte. Sie entbedte leine prüfen*

ben Slide in feiner 3lrtigfeit, fein Semüben
felbft in'S Äuge ju fallen, unb ba fte ohne-

hin nie oorauSfejte, fte fönne burch ihre Gr«

Meinung Ginbrud auf SDcänner machen: fo

fiel eS ihr um fo leichter, ftch unbefangen ju

erhalten.

Glifabeth oaebte nämlich fehr befebeiben

oon ihren Weijen für bie ERänner. 3bre
3üge freilich unb bie eigentümliche Släffe

beS ©eftchtS hatten roenig GinnebmenbeS

;

nur baS fdböngeformte Hugc unb baS reiche

$aar, beibe gleich bunfel unb glänjenb, fielen

in Betracht. 3h« ©eftalt aber mar höchft cbel,

unb fte bemegte ftch mit eigentümlicher Einmuth.

©egen biefe 6rfcr)einung r)ätte tein SWann
auffallenber abfielen fönnen, als ^en
oon 2)af>Un, ber mit bem fchönften mann*

liehen üopf unb lebhafter ©efia)t«farbe , auf

breiter berber ©eftalt, boch ßlifabeth nicht

übenagte. Stuch ber heitere, roieroohl unbe»

beutenbe Slu^bruc! ber 3üge «nb bie etroaS

haftige ©eberbe fiel neben Gufabett/S ernfter

Haltung auf. innerlich, in ber 2)entung^art

unb fiebenSanfchauung, fanben ftch ®eibe fchon

mehr überein.

Tie-? ergab ftch balb im Saufe beS HbenbS,

inbem Jrifc oon Bahlen , ber in ben leichten

Zon ber iUaler unb Siteraten nicht eingehen

fonnte, ftch meift ju Glifabeth hielt, bie b Hi-

nüber auch an ihm einen Siücfjug ihrer Un>

jufriebenheit fanb. Um aber nic^t fo oer*

traulich mit bem neuen ©afte ba ju fi|en,

§og fte ihre gteunbinnen heran, — grieberife

Äa^ner unb Jlntonie Sübemann, jroei fehr

liebenSroürbige 9Häbchen, — bie blonbe, jier*

liehe ,^nr.e jumal burch ihre Schönheit unb
anmuthige ^unterteit ungemein einnehmenb.

©rabe biefe fröhliche Schönheit mar Glifa*

beth'S oertraute greunbin. Gine roahre 3ärt*

Iichteit herrfchte jroifchen Seiben, in melcher

bie reijenbe greunbin fo hingebenb, als bie

emfte neiblod erfchien.

2)er äfthetifche 2lbenb brachte eS mit ftch,

bafj gefungen unb gefpielt rourbe. grieberife

hatte mit einem Äünftler ein 2>uett einftubirt,

roelcheS Glifabeth auf bem ^iano begleitete.

Antonie fang eine Strie, Glifabeth fpielte mit

einem jungen UJtufttlehrer ein $uo für^iano

unb Sioline. — 9iacb jebem Sortrage fanben

ftch aber bie bret greunbinnen immer roieber

um ben artigen, befcheibenen ©utSnachbar \u

einer abgefchloffenen Unterhaltung ein; fo

taii eS fehr balb bie anbern jungen SJlänner

oerbrofe unb gegen ben gremben oerftimmte.

31 •

Digitized by Google



462

,Sie boben un* ja einen neuen $ariS ju>

geführt, ^tau 2Jlarten3!* faßte ein junger

fiiterat. r Sehen Sie nur, wie anmutig er

jtoifcben feinen brei ©öttinen oerlehrt! M)
märe begierig, roeld)er er ben Slpfcl bet Sd)ön=

beit jutheilen roütbe. Sie Ratten ja jum
drjtiftabenb fo fd)öne Slepfel, oetebttefte %xau

:

fänbe ftd) für ibn {eine bor ©olbreinetten

mehr, um bamit feine 9öab,l §u entfd)eiben?
J

5>er Sd)erj fanb Sfcifall; nur ber SWaler

3lgen mißbilligte ibn. Kelter unb bebädjtiger

hielt et fd)on al4 SBerebrer bet ftaudfrau barauf,

baß niajtl 2?erbrießlid)eS oorfaüen butfte.

,$et Slpfel fänbe fid) mobl,' enoiebcrte

(eife $tau Sabine, „nur mätbe eä mit nidt>t

mobl anfteb>n, bie Wöttin bet 3n>i«ttad)t in

meinem Salon ju madben. Saßt mit bleute

£>errn oon Fuhlen ungenedt unb gönnt ihm

bad 93orred)t beS fremben ©afte3. Guer leicb>

fertiger Ion fällt ib> obnebied fdmn auf.
-—

3ki biefet 3ured)troeifung blieb es jeboct)

niciit. lern jungen Citeraten, ber mit beinv

lidjet Steigung für Jrieberifen fid) ir)r gern ge=

nähert hätte, rourmte e$, baß fie fid) oon bem

fremben an eines ber Keinen Jiidjdben f ü Ii
--

ten ließ, an roeld)e man ftd) jum 3(benbbrote

oertbeilte. Gin paar in feinem Üterger tafd)

getruntne ©läfcr £>od)beimer fteigerten feinen

SBerbruß um fo lebhafter, al> er oon feinem

$(a$e au? bie beliebte in ber unge}roungen-

ften Unterbaltung mit lablcn beobachten

tonnte. Gr hatte lablen'ä SMfitenfärtden

oom Spiegel an fid) genommen, unb nid)t

üble Suft, feinen 3om an bem geflogenen

tarnen mit ftechenbet ®abel auäjulaffen,

al& itym ber Vorname griebrid) auffiel,

ftriebrid) unb ^rieberite reijte ibn buraj omü
nöfe Storbebeutung ju einer Rederei, §u beren

Stuefübruna ihm fclbft aber ber il'iutb fehlte.

Gr flüftcrte ben .prächtigen" ©ebanlen einem

jungen SJlaler ju, ber eitel genug mar, ben

Spaß ju übemebmen. Gr tlopfte an fein ©lae
unb erbob ftd; mit ben feierlichen SBorten:

r2Bir bürfen bie feböne Pflicht nicht länger

oerfäumen, unfern neuen, liebendmürbigen

9ia$bar in biefem fröhlichen Greife roillfonu

men ju Reißen. 5>aß id), ber ^üngften einer,

mir ba* Söort nehme, ift ein unfdmlbiger

GgoiSmuS. 3$ fKtfc nämlich ftwbricb, roie

§err oon Labien, mit bem Vornamen, unb
frfjließe mich baber gleid) mit in ba« SBefte

ein, baä mir einem Unoermäblten roünfdjen

tonnen, güücn Sic bie ©läfet, meine ftreunbe,

unb unterftüfcen Sie mid) in bem 3Bunfcb>:

„D fänfct immrt ju linfcUA.füfc ftn ©lüift.

Qin jfbfr grifotrieb tit tedttt Srtfbnit»!

3*itl näher lugt ba# »Iii Nm cU\n fynn
von Xjhlfn:

3$ bin Wauf brf^ränft. tot S^önflt mit ju

maltn."

5er CHüdlid* lebe ^odj!'

I

3uetft nabm ed .^crr oon Xabicn füt eine

ernftlicb gemeinte artigteit, unb menbete fid)

feinen ") uicb ba rinnen ju , mit ibnen anjuftoßen

;

ba brate ^riebetife ihren IMaii jebr übereilt

oerlaffen, unb mar bod) errötbet bet $tau
Mattend entgegengeeilt, bie ju ibj tarn, unb

fie mit leifet 3ufptadbe jurüdfübrte, roo SBeibe

mit §etrn oon Labien fteunblid) anfrießen.

liefet, roie er fidi je|t bei 3lamend tyrieberite

befann, mettte nun benScbetj. ßr mar be--

fonnen genug, (einen Setbtuß ju }eigen, ja

et tH'riobnte ftd) Ijeimlidj mit ber Jledetei,

aU et in unbefangene! Unterbaltung mit

grieberüe ber liebenSroürbigen SJerlegenb^eit

inne warb, bie bad reigenbe SJläbaVn beute

mdn mtbr übenoinben lonnte.

3m Uebrigen oetliVf ber Slbenb o&ne meii

tete Störung Reiter unb oergnügt, unb Med
bemühte ftdj, bem fremben ©afte bis jum
SlufbrutJb artig unb jum ^bfajieb b,erjlia> }u

fein.

n.

Teunod) nabm ^rin Tablen, ald er je|t

gegen aHitternacbt unter ben bo^«n SBäumen
ber Sanbftraße bem na^en Sodenbeim ju=

manbelte, leine ganj ungetrübte 3ufrieben;

beit mit ftd). SBemgjtenä blatte ihm ber ion
ber jungen Männer mdit febr gefallen, unb
baä öl Unfreie 93enebmen ber ^au&frau, be

fonbeti gegen ben üjtalet 3lgen, fd)ien ibm

nod) roeniget angemeffen. 3nbeß empfanb et,

bei näberm »erraebt, 9)eibe* bod) meb.r nur

als eine Störung feinet Untetb^altung unb

Stimmung mit ben (iebendmütbigen ÜRäba>n,

unb bet Spaß mit ^riebrieb unb griebetite

gefiel ibm immer mehr. Gr erinnerte fid)

mit lebbaftem Vergnügen bei Ginbrudä, ben

bie Slnfpielung auf bad fdiöne Fräulein ge-

madjt blatte, — i^ted Grtötb,en8, ibtet 2luf;

regung. Ter^oüntonb fpielte im^ufte, ber

bie blü&cnben Säume unb Stauben in ben

©ärten rea)tö unb linl* unb bad nadtt liebe :S heil

burd)mebte. Gmc 9(ad)tiga0 fd)lug im naben

$arf, unb medte £iebedfebnfud)t unb träu<

menbe Hoffnung in ber ©ruft beS jungen

2BanbeTer£.

J t u cb unfer £>erj ift empfänglid) für bie

Atucb:barteit einer $rüblingdnad)t. Gd mar

bod) ttroaä gnnj ^nbered, etma* febr Oebed,

Unlebenbiged gemefen, ald^ri^ Tablen beim

Anlaufe bee rcijenbenSanbgutö überlegt batte,

er müffe roobl baran benfen, eine red)te

,£>auöfrau bier einzuführen. Gr tonnte e3 in

ber Spracbe feine» üöeruf* — ein 3tudfteüen

be* ^erjen« nennen. 3Run aber roaren Gm-
pfinbungen unb SBünfdbe für eine beftimmte

liebendmürbige $ctfon in biefe $urd)en r,e

fallen, eine SRainacbt atbmete barüber hin,

unb bie 9?ad)tigaU jog unb fd)metterte Seb^m
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fud)t unb Verlangen au* ib>er gefieberten

©ruft, al* ob fle 93eibe* in ber Seele be*

jungen SWanne« erweden wollte.

liefern würbe jefct reit flar, nid)t wa*
fem §au*, fonbem wa* junädjft aud) fein

#«3 beburfte. $\ene« blatte er nod) gegen

Ar au kartend, bie eine £od)ter befa^, palb

fe^erjenb au*frnred)en fönnen, ba* neue 93er--

langen feploß er tief in feine S3ruft ein, unb

ol* er nad) ein paar tagen bie freunblid)e

ftaepbarin wieber befudjte, tarn er mit bem
auebrüeflictien 33orfafce, fid) nid)t übereilt ju

oerratljen.

Gr fanb fie im ©arten befcfjäftigt, aud) bie

jarteren ©cwäcpfe au* bem treibpaufc an

bie 2uft bringen ju laffen, naepbem felbft

^anfraj unb Seroaj opne Süden oorüberge=

gangen.

Jrau Sabine empfing ifm auf« .'peiterfte.

Sie gab bem ©ortner einige 2lnweifungen,

unb führte ben ©aft in eine fepattigere Partie

be* Meinen Sßarf*.

,9hm,' töcpelte fie, .pabenSie ftd) übet

meine fleine au*gelaff'ne ©efeHfcpaft beruhigt?"

,33erupigt, #rau SJtarten*?
*

,Steinen Sie benn, id) r)ätte e* 3pnen
niept angefepen, roie fepr Sie befrembet waren,

$err oon 2>aplen?
-

„Wein, id) pabe feine tlu*flud)t cor 3pren

flugen 2lugen!' antwortete er. „Stber man
fann befrembet unb bod) nid)t grabe beun*

ruptgt fein. 3d) Imbe 3ftnen oielmepr ju

banten, baß Sie mid) glcid) in bie fübbeutfdje

Jonart eingeführt paben. 33ei un* im 3lox*

ben ßetjt'ö aüerbing* etwa* — mie man e*

nennt — fteifer ju; aber e* tft aud) fälter

bort, unb id) benfe, e* foQ mir nid)t gar ju

fd)wer werben, bie Suft ber©egenb unb ben

Ion ber ©efellfcpaft wopltpuenb ju finben.

3Ba* mid) anfang* ein wenig beirrte, war
ber Ernft unb bie 3urfidpaltung iprer Bhräu*

lein £od)ter, bie bod) in biefet 2ltmofpl)äre

aufgeworfen ift. M) wußte nid)t g(eid), ob

id) mir unter iljren feelenoollen Äugen eine

Ibciinabmc an ber ORunterfeit ber ÜJtaler er:

lauben bürfte, ober ob fie mir'* übel nehmen
würbe.*

,®ut, lieber §err oon $aplen,* entgeg:

nete fie, t e* ift lieb oon 3pnen, baß Sie

mir ba* gleid) fo freunblid) bemerlen. Sud)

meine lodjter pat für Sie unb $pre ©eftnnung

eine gute Meinung gefaxt. G* wirb tr)r leib

fein, baß fie eben in ber Stabt abwefenb ift;

aber id) fann um fo freier oon ipr reben.

Weine SBettp ift aOerbing* auf bie unbefangene

lonart meiner äünftler niept red)t geftimmt.

9Rid)t baß fie fold)e fiuftigfeit mißbilligte: nein,

fte fann nur nid)t red)t eingeben. Sie ift in

ihrem Tiaturel oielleid)t epet etwa* norbbeutfd).

SKeine 33ettp war oon jeper fcr>r emft, unb 1

unfer «rjt, jugleid) ein großer Seelenfenner,
|

bat mid) einigermaßen flar barüber gemad)t,

benn f\c war ba* fröplid)fte Äinb. Unb id)

fage 3pnen, ba* fd)önfte, ba* reijenbfte neun»

jäprige 3Räbd)en. Sie war ba* ßntjüden
aller ÜJtenfd)en, bejaubernb auf ben Äinber*

ballen. Sie ift mit fünf unb mit neun $ab>
ren gemalt, unb id) jeige $pnen gelegentlid)

bie 33ilbcpen, bie id) meiner 2od)ter gern au*
iprer fd)merjlid)en Erinnerung entfernt palte.

Ia befam fie gegen ipren jehntcu dteburt*-

tag — id) weiß nid)t ob bie fogenannten

wilben flattern ober bie natürlid)en, bie

fid) hinter ber oielleid)t ju fd)wad)en Spmp^e
ber 3ntpfnabel nod) eingefdjlidjen, unb fid)

jumeift auf ba* ®efid)t warfen. 3)ie fonft

fo feinen 3üge oerloren fid) in ber eigen--

tpümlidjen SBläffe be* fepr jerftörten leint*.

,Unb bod) finbe id) ba* ©eftd)t fo au*:

brud*ooll,' wenbete oon ^Da^len ein, ,fo

beweglid) beim Spred)en. 6* b^at etwa* ©in»

nefimenbe*, opne im gewöpnlid)en Sinne

fdiön ju fein."

,Sie fvnb fepr freunblid), ^err 93aron,*

erwieberte fie. ,Än Seele feb.lt e* freilid)

meiner Iod)ter nid)t, aber c* gehört eben ein

feiner $Mid baju, ben 3tu*bru<f berfelben ju

lefen.
-

r 3ln ber ooUenbeten ©eftalt, an biefen

clafftfd)en formen pat aber bie leibige Äranf«

peit bod) 9«d)t* jerftören fönnen ! 'rief S)aplen.

finben Sie?* läcpelte bie ÜJlutter. „5Run

ja, ba* ©efid)t pat leibet! bie ganje ^eim:

jud)ung ju tragen gebabt. ^d) fage leiber:

benn ba* ©efia)t gilt bod) jungen 2Jläbd)en

am meiften, unb felbft meine emfte, folibe

©ettp fann nid)t barüber ^inau*."

r SRid)t? 2Bie benn fo?" fragte er. —
r 6i nun, liebet £err oon Kopien,' Iad)te

fic - »3ft 3^nen ber ©efd)macf meiner Jod):

ter an bunfeln Äleibern nod) nid)t auf*

gefallen? Sie meibet lieber eine ©efelk

jd)aft, eb^e fie fid) nad) ber gorberung ber

ÜHobe fleibet. Unb ba^inter ftedt am Gnbc

bod)^id)t*, a(* mäbd)enpafte @itelteit, fage

id) 3pnen gan$ im Vertrauen."

»3d) begreife ba* niept red)!,
-

erwieberte

35aplen, t aber ba* Sllle*, oereprte ^rau,

wirb ftd) geben. Tie innere £ieben*würbig:

feit wirb jule$t fiegen, unb 3)ettp ba* $er<

trauen ju ftd) felbft geben, oon bem fte fid)

oiclleid)t mandpmal, bei ber 2tufmerffamfcit

eitler flänner gegen junge Samen, etwa*

oerlaffen füplt."

f SepenSie, befter 93aton, ba haben Sie'*

getroffen!* rief ^rau SWarten*. „Unb ba*

wollte id) §fyntn oor^in eben fagen. 3ene

^eimfud)ung ber ßrantpeit nad) fo oiel finb>

lid) erlebter ©emunberung pat einen bleiben«

ben (Hnbrud im ©emütp meiner £od)ter pin>

! terlaffen. 35ie tiefften Erfahrungen, meint

1
unfer 3frjt, maepe unfere Seele unbewußt

Digitized by Google



464 SUufttttte $eutfcbe «W onatSbeft».

butd) bic frübeften ©inbrüde, befonberS beS

6d)mer5cS. $ab>r nun bet f)ot)e ©rnft meü
ner ©ettu, if)t SRüdjug in'* eigene innere,

waS ibren 3<*f)ren nod) flar nid)t jutommt,

it|t 9Rifetrauen gegen fid) felbft, baä oon bem

fleinften ©eweife oon Vertrauen fo beglütft

wirb. 34 t)
a&c iml frH" 3u[riebenbeit be*

mertt, liebet £>err oon Labien, wie unbefan«

gen unb freunbfd)aftlid) Sie meiner Softer

begegnen. Sie empfinbet baS aud). Uebrt=

gen* mad)t eS mit feine Sorgen, wennöettu,

lebig bleibt, wa* aueb ihr eigenet SBunfrf) ift

:

fte in in oon ihrem feiigen Detter fo günftig

gebellt, bafj fie mit tyren frönen innein

©aben baS bet)aglid)fte Ceben cor fidj bat.'

8luf biefc müttctlid)en ©orte oerfe$te Stal-

len mit §öflid)teit

:

»Sie baben mit ein ^ocfjft fd)äfeenSmertbeS

Vertrauen gefebentt, %xau 9JtartenS; id) bin

um fo ftoljet batouf, als id) eS nod) gat

nid)t fyabe oetbienen tonnen.'

(St oetneigte fid) auf bie §anb bet bübfdjen

grau, unb fte überjeugte fid), bafc et eS

nniit anjüglid) meinte. SRur bet rafdje lieber:

gang fiel ihr auf, aß et fortfuhr

:

, ©erben Sic mit abet oerjeiben, wenn
id» nun gleid) audb mit einer $tttte fomme?
©oüten Sie mid) nid)t bei ben ^teunbinnen

3bret fträulein lobtet einfübten? ©enig-

ftenS bei ben beiben, bie id) jüngft biet fem

nen gelernt, unb beten ©Itern id) meinen

©ejud) madjen möd)te, bei fträulein Äafmet

unb Fräulein — roie — ?'

„Cübemunn?* fragte fie lädjelnb.

,3a, fiübemann,* antwortete er mit fta:

genbet 33erneigung.

,9ted)t gern, liebet §err oon Labien,
'

fagte fie. ,$et Stame Äafcnet ift 3&nen

fd)on ebet im ©ebäd)tnife geblieben: nicht

mabt, eine bödjft angenebme ßrfebeinung ?
1

,Sef)r liebensmürbig ,
* oerfefcte et, ,unb

red)t gefd)eit, wie es fd)eint, aud) — au«

gutet Jamilie, — ftet)t man ibr an.*

w Sie intereffiren ftd) — eS freut mid) red)t,

lieber §err 9?ad)bat; id) bat>* SRiefcben febt

getn , — bie innigfte ftteunbin meinet lock
ter. Sie werben fie oft bei uns finben. GS
freut midj , bog fie 3^nen gefällt : benn fonft

ftebt fie mit all' ibtet Sdjönbeit nidjt febr in

©unft bei ben jungen §erten. 3<b rorifc nid)t.

id) begreife eS niebt; — aber fie fpecultren

ein roenig ju oiel, unfere jungen Spännet.

©S ift red)t abfd>eulid)! 3"befc — wenn
man bie fteigenbe Neuerung, ben junebmen^

ben Slufwanb beS gefcDfd)aftlid)en 2eben4 be--

benlt, fo tann man baS an fidp JabelnSwertbe

bod) nidjt fo fd)led)tbtn oerwerfen. graulein

Jtafener fleibet fid) — febr gefcbmadooU,

werben Sie bemerft ba&en. Unfere 2Raler

laffen aud) bem lieben 3Häbd)en alle Slner.-

fennung wiberfabren ; eS l)abe nur, feigen bie

gottlofen üJiäuler, — ju wenig ^etfpectioe.

3)en Sonntag, wenn'* 3bnen redjt ift, woU
len wir 93efud)e mad)en. Äommen Sie bann

gegen SWittag bierber. 34 neunte biefen

tag, bamit wir aud) ben $apa Äafenet $u

§aufe finben. Qx ift oiel auf bem Gomptoit

oon ©toll:$tancom , mit bem et affocittt ift

3e nun, — et mufi eben atbeiten, et ift

ie&c tb^Hg.'

^err oon Labien banfte füt bie ©cfäüigs

feit bet freunblid^en ^rau, oetfpracb, ben

Sonntag ftd) otnjufinben unb empfabl n*.

Jrau ÜJtarten« glaubte ib> eine tieine Sßet»

ftimmung anjumerten, unb faf) ibm lädjelnb

nad). — — ,^ab' id)'* getroffen?* fagte

fie. „6d fä>eint: benn Sie matten ein ®t--

fid)t, liebet ^ert 5Rad)bat, ali hatten Sie

mid) oerftanben, unb bann bob' id)'* fteilid)

getroffen. Sie oerlangen abet aud) be« Sd)ö-

nen ju oiel auf einmal, beftet ^ett oon Lab-

ien : etft ein fd)öne* Sanbgut, bann eine fdjöne

^rau binein, unb eine fd)öne OJlitgift baju,

jum länblicben ®Iüde — bie red)te ^rieberite Y

Cho 1 mein tluget ^err oon Tahkn! 6* ift

nid)t3lUeS eine ^ropbejeibung, wa* fid) reimt.*

DL

2)ie oetabrebeten SBefudje würben als Staats«

befudje (eid)t unb tur$ abgemaebt. Det neue

©utSnacbbat tonnte mit feinem Empfang ju=

frieben fein. SJlan tannte ben Söettb beS

angetauften »efilje«, ber bisher einet bet

angefebenften ^ranffurteT Familien gebött

batte unb lieb ben abiigen 9lamen beS neuen

©utebertn gelten, ber jebod) nid)t ju bod)

iiber baS Selbftgefübl ein** ^rantfurtet 5)ür»

gerS binauSging ; fo bau ein fteunblutcv Um*
gang ber mittlem Familien mit einem

^ertn oon Labien fo fd)idlid) erfdjien, wie

bie erften ©anquiettjäufet mit ben ißunbeS:

tagSgejanbten oerfebrten.

Salb folgten aud) bie ^öf(id)teitSein(abun>

gen, bei benen bie Urheberinnen ber neuen

5)etannt)'d)aft ,
^tau Martens unb ihre ioäV

ter, nie feblen burften. Unb ba ;u biefen

Slbenbgefe(lfd)aften ober 3RittagSfd)mäufen in

ben oerfd)iebenen Käufern aud) nod) anbere

©äfte als ^rcunbe ber 5f"nÜ>«n eingelaben

würben, fo gab baS bem (Sbrengofte nur Hn-

Ia&, feine 93efanntfd)aft mebr unb mel)r aus«

jubebnen.

Sie ©efellfdmft gleid)t barin einem Ieid)e:

bet erfte, engfte ÄreiS, ben ein einfallenbet

Körper um fid) bilbet, gibt nut ben 2lnftoft

ju immer erweiterten Äreifen.

$iefer Sertebr, bie mannigfaltigen ©in»

rid)tungen auf bem ©ute unb was bie ,\a tirc-

jeit an ©efd)äften beS gelbbaueS mit fid)

brad)te, breiten ben jungen 3Jtann tüd)tig in

att)em. 3?od) oerfäumte er barübet baS $auS
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bcr grau 9JI artend nicht. Torrn aud) nbge-

fetten oon ben 9tüdTid)ten, bie et grabe gegen

biefe gamilie gern oufcoebt erhielt, lag ihm

ba* ©artenbau* aud) am näd)ften unb et»

laubte ifjm, auf gang r)öu«U<&em guft, aud>

in ben Slbenbftunben , au« feiner ©infamfeit

betübergutommen.

3nbefe legte er bod) eine geroiffe norbbeutfdbe

Umftänblicbfeit nicht fo balb ab, unb fam faft

nie ob,ne irgenb eine Sirtigfeit ober Wufmetffam=
feit, bie et fid) al* (Sntfcbulbigung feine*

fudje* bienen liefe. Sein Jreibbau«, auf ba*

er ©troa» oenoenbete, bot ibm fd)öne SBlu:

raen ober feltnere i^flanjen, er befafe eine

artige SBüdjerfammlung, bie er mit ©efebmad
oermetirte, unb feitbem er in @lifabetb> Warfen«

gebeimnib eingeroei&t toat, oetfRaffte er fid)

manage b^fa^Gompofition für bie* fyet am
*jrie weniger Demeuene vsnimtment.

5iBie leid)t unb artig er aud) biefe Tar=

bietungen ju mad)en juditc
, fo gefliffentlid)

etfd)tenen fie bod), befonber* aud) ber ÜNut--

tet. Sie unterliefe nid)t, ifjrer toastet Hin
beutungen übet bie Stbfid&ten |U mad)cn, bie

offenbat — roie fie lad)enb meinte, — burd)

bie ©lume fprädjen. Die* beunruhigte

(Slifabetb- Sie fanb fict) baburd) in bet eigen'

tb um h dien i*tengftlid)teit beftätigt, bie fie, ab:

gefeben oon jenen jroifdjen ibr unb bet ü)tut=

t« geteilten £öflid)feiten, nod) befonber« au«

bet belieben Ü8erttaulid)feit fd)öpfte, in roeldje

fid) verr oon Tableu ju ihr gefegt hatte.

8lengftlid)teit (onnte e* beifeen, ein Sangen,

nid)t bet füfeen, afmung«oollen 9Jtäbd)ener*

roartung ? fonbern be« 3>oeifel« an ibrem

eigenen £>erjen. Sie fyatti eine guteSDleinung

oon bem Machbar gefaxt, hielt abet bie« 33ct-

trauen nidjt füt Siebe, unb überrebete fid),

ein Bug bet Neigung müffe bet SJteinung,
bie man fid) oon einem ÜRanne bitbe, ebet

öorau«geben , ober bod) bie Meinung übet-

bolen. Sie toat geneigt, an bie Slbftcbten be*

ftbäfcbaren 2Jtanne* ju glauben, ntdbt abet,

fie ju roünfcben. &ätte 6lifabetlj nidjt feit

ibte« Sätet« tobe oiel oon bem bingebenben

Vertrauen ber Socbter jur SWuttet eingebüßt

:

|"o mürbe fie fid) mit ibr über foldje »ebem
ten unb 3n>eifel betatben hoben. Statt bef--

fen toiberftirad) fie liebet ben Einbeulungen

bet 9Jtutter, unb lehnte jule&t, um gegen fie

SRedjt ju bebalten , eine ertoanige Setoetbung

oon Labien im SBorau« ab.

grau harten« mar fetjr unjufticben mit

biefet Stimmung bet 2od)ter. Sie tonnte

fid) (eine roünfd)en«roettt)ere Partie für üBettu

benfen, al« mit einem 2)tanne, ber bei fo

oiel perfönlidjet (Geltung aud) butd) feine

bürgerlid)e Stellung ein neue« Clement in

ibte übrigen, rein faufmännifdjen Serbin*

bungen bradjte. Sie butt abet mit ibm
©mpfinblic&teit an fid), unb fprad) nut ibte

33enounberung batüber au«, bafcSettt) einen

foleben ÜJtann niebt ju fdjä^en roifTe. —
rSei oetfidjert,* fagte fie, „bafe jebe3)einet

^teunbtnnen einet fo!d>en Semetbung ifto^

toäte. ^id) laffe e« fogat nod) bar)in gefteOt

fein, ob 2)ablen nid)t jtoifcben 3)tt unb
^rieberite nod) in Söafjl ftebt. 6t begegnet

ibt fo aufmeitfam unb attig, al« et fid)

oetttaulid) unb &erjltd) ju 3?ir ftellt. 2Ran
tonnte glauben, et bulbige ihr al« einer (9e>

liebten, unb febe $id) für feine greunbin an.*

grau ÜJtatten« fagte bie« au« riduiget 93e»

obadjtung, aber meqr mit bet 8lbf>d)t, ibte

£od)tet butd) 6iferfud)t ju reijen unb geneigt

ter ju mad)en. $ettt) anttoottete abet furj:

., , ut l teile mtd) burd)au* nicht über meine
gute grieberitc, allein id) tonnte bod) eine

SBetoerbung nidjt t)od) anfd)lagen, bie erft

au« einet langen ffiabl ju meinen ®unften

au«fie(e. Ta-v toäte am Gnbe nid)t einmal

Siebe, fonbern — ba« gacit einet 95eted)=

nung.*

„Siebe« Äinb/ oerfe^te bie SRutter, „3)u

tennft bie SBelt unb ben ©ang be« menut-

lid)en ^erjen« nid)t. 2)ie Gmpfinbungen eine«

SDlanne«, oon ben ^ntereffen be«2eben« nod)

mehr getrübt , al« bie rühme Quelle bet (V-

füble in einem üKäbdKnb.etjen , bebürfen ber

3eit, um fid» felbft tlar ju roetben. ©önne
bem btaoen Spanne fo oiel, al« 3)u felbft

oielleid)t nöt^ig bau , um übet Tein 3nnete«

ted)t bettet ju roetben. Denn grabe roa« id)

2)ir eben bemetft b,abt, fprtd)t ju Deinen

(fünften. 3n bem einfad) oerttaulid)en Vße--

nebmen gegen 2)id) legt Dat)len feine Wn-
ettennung Meinet gebiegeneten 6igenfd)aften

an ben £ag, nnibrenb er ficb gegen ba* blofe

bübfdje 2Jtäbd)en al« galanter 3Rann ertoeift.

6« ift eine alte Gitelfeit bet 9Wännet, leine

ireiblicho 3 di on bei t ohne ^ulbigung ju (äffen.

Sie meinen eben ihrem <$efd)mad unb it)tcr

Gmpfänglid)feit füt toeiblid)e SReije ein 3eufl:

nife fd)ulbig ju fein."

hierbei lieb ** bie tluge gtau Sabine oot=

erft beroenben, unb hoffte bamit bem Spiel

bet Sfletoetbung unb ber ©egenneigung 9taum

ju gönnen. Sie glaubte nod) gar nicht an

eine entfd)iebene ©leid)giltigteit ihrer Sod)ter

gegen ben — SBaron, toic fie ben SRadjbar

gern nannte. 6* toat it)t nid)t unbemetft

geblieben, ba§ Jöettt) fta) feit einiger 3eit

gegen fie oerfd)lob, unb oon einet Unjufrie*

benbeit mit bem gefellfd)aftlid)en ©efdjmad

betSWuttet ju einet 8ttt oon ttotngem ffiibet

=

fprud) aud) in anbern Dingen aufgeregt rourbe.

©ben barum aber roünfd)te grau 3Jtarten*

um fo mebr eine balbige SJert)eiratbung bet

£od)tet, — nid)t fotoobl um felbft freiere

§anb ju betommen , benn biefe 3lengftlid)feit

t)ätte fie it)rem mütterlid)en 3lnfet)en nid)t oer»

geben; fonbern um bie Sodjter baburd) —
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wie fte fidj überrebete — }u mebr §eiterfett

unb 3ufttebenb,eit fommen ju fef)en.

3n biefem bcimliAcn SBunfd) unb Anliegen

begegneten if>r unoermutf)et if)re bciben

Söbne. 2ln einem bet 2öod)entage, an

weldjem ßlifabetb ein ftränjcben in ber Stabt

blatte, liefen fie ftd) jum Xt)ee onfagen. —
„9Bir fommen in einer gamtlienangelegenbeit,

•

fprad) Stöbert, fobolb 53ettn neb empfohlen

f)atte, „unb ba wir babet bie Sd)wefter au«;

gefd)lofien Ijaben, fo fannft Xu 2)ir benfen,

befte SRutter, bafe e« grabe if)r gilt. 3)u

weifet, roie fleinftäbtifd) unfer grantfurt in

t)au-?lidu-n 2lngelegenf)eiten tft
. Offen ge*

fagt, machen bie äbenbbcfudbe be« &um
von 2>af)len bereit« einen ©egenftanb ber Unter;

Haltung in unfern Greifen au«."

„ÜJUm munfelt oon 2lbf id)ten/ frei

ton ein, „ba« 9öort jweibeutig genommen,

grau ÜJtutter. Unfere greunbe meinen mim:

Ud) 2lbf»d)ten be« $errn oon Labien auf un-

fere Setto, unfere Leiber aber laffen »bficb-

ten ber grau ÜJtutter auf ben reiben ®ut«--

beftfcer oermutfjcn. 3$ bin fdjon gefragt

worben, ob mir ©ratulationen annebmen.

Unb — nid)t wafjr, ba« finb unangenehme

fragen, grau ÜJtutter!'

„Um e« turj §u mad)en,' fubr Stöbert

fort, „fo fdjeint e« un« an ber 3eit, mit

einem altern ÜMan, ben fa>n ber feiige 2*atcr

begte, nidit länger turüdju halten. Unfer

Sucbbalter Oelrid)« bat fidt) um unfer §au«
oerbient gemalt, unb ift unferm ©efdjäft in»

nigft oertraut. 5Bir mochten ihn feftbalten,

unb für immer in unfer ^ntereffe jieben.

Gr ift ein f oliber, gebilbeter, burdjau« ftttlid)er

ÜJtann unb interefftrt fid) längft fütSetto.'

„Oelrid)«?" läa)elte grau Sabine.

„$u lädjelft?' fiel Stöbert ein. „Seiner

ÜJerfon fann ba* nidbt gelten, liebe ÜJlutter

:

er ift ein ganj r)übfcber Wann unb böcbften«

jmölf 3«^e älter al« Söettn. (Sin ganj paf*

fenbe« SBerbältnife bei bem gefegten ffiefen

unjerer Sdnoefter. G« ift alfo nur feine Stel»

lung, bie $id) ftört?*

„Slber mir geben ibm eine paffenbe," oer*

fefcte tinton. „Unbwa« batbenn bie Statu für

grofee 2lnfprüd)e in unferer t od) ton ei eben Stabt?

„2afe mid) ber ÜJtutter erHären!" menbete

fflobert ein, ber fd>on raupte, bafe bie Butter

it)n lieber r)örte. „2Bir fteben im begriff,

ein bebeutenbe« Gtabliffement in Offenbad) ju

erwerben, unb Im her, im Sinn, ^berot Och
viebv al« Gompagnon an bie Spitye beffelben

)u fefcen. ^n biefer efyrenoollen Stellung

mürben mir ihn nod) baburd) unferm £>au)'e

DerpfUd)ten, bafe mir if)tn bie Sdjmcfter gäben. 1

„Unb er mürbe feinen SDobnfty in Offenbart»

baben?' fragte bie ÜJtutter.

„$ie Seitung be« ©efd)äft« erforbert feine

ftete ©egenwart,' antwortete Stöbert.

„Unb bie grau ÜJtutter befahlt ja »etto in

ber üiäbe!' fefrte Slnton fnnju, „wenn aud)

juft nidit fo nab^e , als fie e* ft<b in Steden*

beim beult.'

„3d> beule mir gar 91id)ta!
-

fub^r ibn bie

ÜJlutter an. ,5)ie grage ift um ©etro'S

©lud, unb id) glaube nuitt, bah fte boA mit

Oelrid)« roirb oerfudjen wollen.
-

3)ie Saa>e mürbe nun in'« ©injelne oer*

banbelt, ba« neue Wejcbcnt unb bie ZbciU

na^me Oelria)« beftimmt, wobei allerbing«

auf S3ettp'* Vermögen geregnet war, ba«

bem neuen ©efdjäjte jugeroenbet merben follte.

Setro war münbig geworben, trat in ben

®enu& it)red ßigentbum«, unb bie Butter

batte oon biefer Seite fein Sntereffe gegen

bie ^eiratb. Sie wollte fid) mit ber X och tot

barüber beratl)en. — „3<b fyabt ®etto

auf bie oermutbliaVn 2lbfid)ten be« Saron«

aufmerlfam gemad)t,* fagte fie. „S^re Sleufee;

rangen waren ablebnenb, bod) weife id) nid)t,

wie oiel ©ruft ober nur mäbdjentjafte 5Hüd»

Haltung babei ift. 3JHr felbft, geftebe id),

wäre eine iBerbinbung mit ,\;errn von Bah-

len lieber, unb mhe refpectabler au«, al«

bafe wir ber Zoster be« ^»aufe« einen ÜJlann

au« bem ©efd)äfte geben, — in (Ermangelung

gleid)fam eine« beffern. 3)od) wiQ id) nid)t

gegen Oelrid)« fein, unb er lommt mir

fogar ganj gelegen, um SBettrj bei foldjer

Doppelten Bewerbung Dielleid)t eher }u einer

3Babl 3U bewegen. Sie wirb burd) SBergleid)

jweier ^Bewerber leid)ter flar werben, wa«
ibv jufagt. SBürbe fte aber jwei Morhe auf

einmal geben wollen, fo will id) wenigften«

barauf feben , lieber Änton , bafe 5)ein guter

Oelrid)« feinen fd)led)tern befommt, al« ber

öaron. *

„Sage bie grau ÜThitter nidjt 93aron,*

fiel ber etwa« plumpe 3lnton ein. „5)er

©ut«bcfi$er ift ein gewöbnlid)er ^err 33on,

unb wir wollen bie 93etto nid)t mit bem
Älingflang einer ©aronin befted)en.*

^Robert, mit feiner beffern ©eltmanier,

trat je|>t fdmeU bajmifd)en , um e« §u feinem

3ant fommen ju laffen, ber jroifdjen »nton
unb ber ÜJlutter immer nabe lag. Öt fe^te mit

guter üJlanier bie 93ortr)ette auf beiben Seiten

au« einanber, wobei Oelrid)« nid)t ju furj fam.

So oerlicfeen beibe 58rüber bie Ü^utter

gleid)fam hinter einer äBage für jwei iBewer;

ber, wooon bod) nod) feiner fid) mit feiner

perfönlidjen 2(nfprad)e in eine ber 3öagfd)alen

gelegt fyattt. 3)ie Sadje bradjte nun für

grau üJlarten« eine unruhige 9lad)t. Sie

mufete ftd) gefteben, bafe grabe ber oon bei»

ben, ben fie um einer if)r wünfd)en«wertben

Serbeiratbung ber 3od)ter willen jule^t bod)

gern nod) feftgebalten fjätte, ber braoe 99ud)--

balter, wobl ber erfte fein werbe, ben fie

aufgeben müffe.
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Uttb in ber Xbot blieb ihr barüber nudb

nur fo lang einiger flaiffd, bi* fie ber Xodjtet

am näd)ften i'iorncix nad) bem genommenen

Äaffee ba* Hnliegen ber »ruber mit aUer

$reunblid)leit eröffnet b>tte.

t »d), ber gute Oelrid)*!' rief öettu. mit

einem Jon, in meinem ber fertige .Horb lag,

unb mit einem £äd)eln, ba* Um mit Stofen«

blättern füllte. — »&at er mid) bamm jüngfi

bei Stöbert'* ®eburt*tag*fd)maufc mit fo feier«

lid)et Haltung §u £tfd)e geführt? Den Sin«

lauf baju morde id) ihm früh genug ab;

wa* ibn aber baju trieb, hätte irfi mir nid)t

träumen laffen. Sie gärten nur fehen foOen,

2Rutter, wie er ftd) ein 5Biertelftünbd)en lang

jwifeben ben Herren, bie tmd) umftanben,

langfam burdnoanb, bie blaffen £anbfd)ur)e

angezogen , ben neuen Seibenhut in ber Sin«

fen. ßnbliä) mar er mir junäd)ft gefommen
unb unterhielt ftd) mit bem Senator Stramm,
mir mit falbem Stüden jugefehrt, um gar

9tid)t* oon feinem SSorfmben merfen $u laffen,

bi* e* hufe: ,©enn'* gefällig märe!
-

3<*t

aber fuf>r er wie ein Äreifel hierum, ftreefte,

ben Senator abfermetbenb , mir feinen 2trm

hod) entgegen unb oerneigte ftd). 9Bir roaten

ben lurjen ©ang in ben Speifefaal md)t in

gleichem Schritt, unb id) fürd)te, fo wa* würbe
un* auf bem langen fieben*wege bod) fef>r

ermüben unb — ungrajiö« au*fet)en."

Solcher Sd)erj mar ju fehr im ©efebmad
ber SRutter, al* bafj fte nicht hätte mentgften*

läd)eln muffen.

,3ä) bäd)te, HebeSBettu," roenbete fie ein,

r ein folebe* fteife ©enchmen müfete Dir al*

Darlegung einer erften, nod) ungetragenen,

nod) unaertnüUten Ciebe eher gefallen. «I«

le*9ceue, weifet Du, trägt ftd) anfang* fteif/

,Spafe, liebe SDlutter!* oerfefcte Settn.

,Da* Steife liegt aud) oft im Stoffe. 2Bir

wollen bie Sad)e lur3 unb für ben guten

Oelrid)* recht jart abmalen. ©enn meine

SBerheiratfmng für ba* Offenbarer Unterneh*

men burd)au* nötlug märe, fo follte e* mir

leib rbun. 3d) hätte bann lieber geroünfd)t,

ba* (Stabliffement märe für meine ^Ktratr),

al* meine §eirath für ba* (Stobliffement

fcbidlid) gewefen. 3d) benle mir, e* wirb

in bem neuen ($efcbäft*oertrag ein geheimer

2lrtilel aufgenommen fein, etroa Iautenb:

, ©egen obbefagte SSergünftigungcn oerpfltchtct

ftd) |»err Oelrid)*, al* Sffocte be* $aufe*

Stöbert Union harten*, bie nod) unoereb>

lid)te lodjtcr eiifabetb, SRarten* ju beim t :icn.

unb ftd) biefer SBerbtnbung gemäfe einjurid)ten.
*

Sagen Sie ben SSrübern, befte ÜRutter, fte

mdd)ten biefen Strttfel einfad) ftreid)en, unb

mir jum ,

J,eiien, bau e* abgemad)t fei, ein

$ädd>en Cffenbad)er ^feffemüffe mitbringen.

3d) roünfd)e bem ötabliffement ®lüd, unb

bem guten Oelrid)* roirb e* nid)t fehlen, eine

lieben*roürbigere $erfon {(einzuführen, al* bie

er jüngft juSifc&e geführt bat. Gr fofl nur

ben Slrm nid)t fo b>* halten I'

IV.

Diefe Slntwort, bie ftd) grabe burd) ibren

fd)erjb,aften Jon in ü)rem entfd)iebenen Grnfte

oerrieth, würbe oon ftrau Warten* in ber

ganjen Sünbiglett, mit ber fte gegeben mar,

ben Söhnen überliefert. 93eibe tannten bie

Sdnoefter genug unb Ratten ju oiel ®efd)äft*«

ftolj, um roeiter in »etto ju bringen unb
i&re* SJermögen* bebürftig gu erfd)eincn. S)er

ältere unb geroanbtere Stöbert oerriett) aud)

nid)t ba* SDttnbefte oon feinem SJerbrui

roärjrenb Snton, roenigften* eine 3«t lang,

ber Sd)roefter für} unb unfreunblid) begegnete,

unb mand)e* empfinblid)e 3Bort nid)t unter«

brüden tonnte.

©ei fold)en Stid)elreben fal) bie SJtutter

läd)elnb unb nidenb nad) 93etto b^in. Sie
bad)te burd) fo(d)e* freunblid)e Cinoerftänbnife

ber 2od)ter eine befto entfdjiebenere Stiftung

nad) bem 99odenr)eimer ®ut*befi^er ju geben.

3nbef* oerrietb, ftd) im Saufe ber nädjften

ffiod)en 9lid)t* oon 3lnnäberung ber ?lrt;

aufeer baf; Merr oon Tablcn mand)e r>äu*«

lid)c 6inrid)tung, bie auf feine S$err)eiratlmng

jielte, nid)t ob^ne einige ^Befangenheit mit ^rau
9Jlarten* in lleberlegung 30g. — „2)ie norb«

beutfd)e Seben*art bringt in 9Jland)em einen

anbern 3ufdmitt mit fid),
-

fagte er, ,id)

möd)te e* aber (»er mit bem fübbeutfd)en

©efdimad treffen, unb in 9lid)t* oon ben

bjeftgen ®erool)nheiten abroeid)en.'

amu Sabine, bie fid) jebe* Unlaffe* oer*

far) , für ib^r mütterltd)e* Hnliegen Gtroa* ju

oerfud)en, liefe ftd) über fold)e ®egenftänbe

in'* 99ef>aglid)e au*, roufete aber jebe 6nt«

fd)etbung fo leid)tb,in ihrer Jodjter jujufd)ie«

ben, inbem fte fagte: ,Sttd)t roar)r, 99etto,

fo roürbeft S)u e* aud) mad)en?* Ober:

,®eroib roäre e* fo aud) nad) deinem ®e«

fd)mad, meine Jodjter!* Ober: ,93ei un*

roenigften* r^at eSöettp fo etngerid)tet, |>err

oon Dahlen! -

Setto. fühlte roohl bie Stebenabftd)ten ber

SDtutter burd) ; inbem aber Dahlen ftd) ihr ba«

bei mit ber freunblid)ften Unbefangenheit ju«

roanbte unb ihre SDletnung erwartete, be«

roegte e* fte auf* (Sigenfte, unb fte hatte mit

Unwillen gegen bicDJtutter unb mitStührung

gegen ben ^reunb jugleid) ju fämpfen.

®lüdlid)crweife war leine britte tßerfon an»

wefenb, bie ©ettp'* Unruhe unb ©rröthen

hätte mtfwerftehen fönnen.

So war ber 3uü hetbeigefommen , al*

$err oon Dahlen, ehe bie Arbeiten ber Gmte
angingen, ftd) 8" «inem neraen ^eft entfd)lo|,

mit weld)em er feine <Srtenntlid)feit gegen
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fo oiel ftreunblid)e« , al« ibm bic befudjten

ftamilien erroiefen Ratten, in feinet 3unÖ'
lU-ieücnroirtbfAaft an ben £ag ju legen badete.

(St fyattt bo oerfdnebene, jebocb lautet mebr

ob« weniger befreunbete Familien oot fid»,

bie et mithin unbeben(lid) jufammen laben

fonnte.

6« n>at mit bem (leinen länbHä>en ^-eft

auf einen ganjen Jag abgelesen; fo ba&

man }d)on §um ÜJtotgenfaffee nad) bem ©ute

fuhr obet roanbelte. Labien al« SBirtb batte

mit 3ujiebunß einiget Äünftler au« bem ftreife

bet An.ui ÜJlarten« eine finnige Slnorbnung

füt bcn langen Za% getroffen, bergeftalt, bafs

biefelben jugleid) al« ©eljilfen fid) bei bet

abroedjfelnben Unterhaltung bet ©äfte mit--

betbätigten.

3)cr Sag roar betrlidj, jroar etwa« fdnoül,

aber oon bewegtet £uft gefädelt, unb bet

Gimmel mit fteberroöltdjen leicbt bebedt. 2)et

Äaffee routbe im SAatten tiefiget Äaftanien

genommen, untet beten bteiten Seften man
einen tet3enben 3Mid nad) bem ©ebirge \)<xtte.

Hin Keine« ÜJlorgenconcert folgte, motauf

eineftab« inOmnibu« nad) einem SBorfprung

be« ^öpenjugc« untetnommen routbe. £ier

roat ein raeite« .Seit untet einet roebenben

ftabne erriitet, unb untet bem s2lu«blid in'«

%§al unb nadj bet Stabt routbe ba« sroeitc

grübjüd aufgettagen, rooju au« einiger 6nt*

fetnung ein paar Söalbbörner ftifäV unb
muntete 3Jtelobien fpielten. ^njmifcben routbe

ju .paufe, untet benfelben Haftanien, bie

2Jlittag«tafel gebcdt, unb im ^ßaoillon be«

§aufe« bie SWufitet ootau« gefpeift, bie ber--

nad) mit au«gefud)ten SWufitftüden ein feine«

ÜJtabl au« angenebmet fterne ju begleiten

batten.

Ter 9lad)mittag routbe untet Keinen Spie«

len unb Aitern hoffen bet oerfleibeten SRaler

bingebtad)t , bi« gegen Slbenb bie ÜJlufil b«s

anttat, unb mit einer ^olonaifc Sit unb 3ung
jut ©eroegung aufbot. $n roiegenben Sd)rik

ten jogen bie fröblidjen Staate burA bie

©änge be« Keinen $arfe«, roä^tenb beffen

bie £afel untet ben Äaftanien roeggeräumt

unb ein elaftifcbei $>ielenboben gelegt rourbe,

oon (leinen i ifdjen umftellt. .£>iet langte jut

ted)ten 3eit bie ^olonaife an, unb fptang in

einen Söaljet übet. 3>ie jungem gü&e mad)*

ten a leid> ben Sprung mit, bie erfdjöpften

$aare taumelten nad) ben Seffern, bie an
ben JifAen ftanben, unb langten nad) ben

(frfrifdmngen.

Unb roie nun oot bet fmfenben Sonne
ein ©eroitter majeftätifd) betauf jog, fd)ien

aud) £a« roie com ffiirtbe beftellt, um bic

©äfte au« einet anbetn Üonart ju unterb,al=

ten, unb füt eine bunte ©artenbeleudjtung

ein ftübete« Xunfel b«raufjufübren.

d« gebötte jum redjten 0cnu& be« länb=

lid)cn 5«fW ( bafj e« (Siner obet bet Hnbere

immet roiebet jum ©erou&rfetn unb ©efennt*

tu!; brachte, — eine« fo froblidn'n , feiigen

Jage« rotffe man fid) nicbt ju etinnetn. $ann
rourbe immer roiebet ein fiebebod) auf ben

SBirtb au«gebrad)t, bet fid) b>ut bie lieben«*

roürbigfte $rrau oerbient babe. SBünfdjt auf

SBünfdje routben laut, iufdj auf ^ufd) bet

9Ruftl folgte, unb niAt lange, fo mifAte bet

tonnet feine ©äffe tynt'm.

©eelenoetgnügt roanbelte oon Stallen um«
bet, ba« ootle ©la« gehoben, um mit ben

üDiännetn anjuftoben, unb bie Stauen ju

oerfid^etn, roie glüdlid) i^n ib^te lad>enben

Stugen macbten.

,3a/ tief et enblid) oon feinem $lafce,

,
ein fo berrlutt^ '^abr haben roir aud) lange

mdit gehabt. Ter Icpte 9Iad)rointet liep e«

taum etroanen. parte oen Pommer oor«

bet, che irfi mid) butd) eine Slnfteblung teft--

fefcte, eine Scbroeijeneife gemacht, unb auf

bem SHigi roo^l fünf Jage lang auf einen

günftigen Sonnenaufgang geroartet, günf
mir unoergeblidie jage! 2>enn eigentlid)

galt mein Serroeilen nid)t bem Sonnenauf*

gang, fonbern einem neuen J^reunbe, einem

genialen jungen 9ftanne, Toetor i'ebfelbt.

2Bir Ratten un« im ^ofpij SKaria §um Sd)nee

gefunben, roo un« ber 9tegen über 9?aAt pielt,

unb beftiegen am anbern frifd)en SMorgen

ben SBerg. 6in b«tter 6onnenaufgang , ber

Xag für jag auf fid) roarten lieb, biente un«
jum ißorroanb unfer« SSerroeilen«. 5Bie

gern roären roir noeb länger geblieben! 3lber

?ebfelbt unb id) mußten fort. 3)ie lefcte

*Rad)t braAtcn roir nod) bei einem guten

Jeuer im Ofen unb einigen $lafd)en Gbom*
pagner in ber gebobenften Stimmung, unter

ben fjerjlicbften ©efpräcpen ju, bi« ba«3llpen=

born bie 6d)lafenben gum Sonnenaufgang

roedte, ber ju unferer Trennung bie Sdbeib«:

roege bier nad) ©olbau, bort nad) 2öeggi«

binab beleud)tete. kommen Sie, meine

^reunbe, belfen Sie mir auf ba« SBoblergeben

meine« ^reunbe« Sebfelbt , auf ein glüdiid)C«

©ieberbegeanen trin(en. ©inpräd)tiger2Wenfd),

auf mein 5Dort! 6r lebe t)odj !*

Sllle« frimmte in ba« „$ocb" ein, unb

^en oon 3>ablen fprad) roeiter:

,9luf meiner .^ierbmeife bradjte id) ben

9kArointer in ^ulba, bei einer mir oerroanb=

ten Familie ju, bie in ber 9iäbe ber Stabt

auf einer gepachteten 2)omäne fab. G« roar

eine ftiüe, trübe 3«t. 9H<bt« al« roed)felnbe

Silber oon 9iotb, 2lrmutb unb fd)led)ter ©e^

finnung bettelnb umberjieb.enber Sd)aaren in

ftolge einer fdjleiten Grntc be« legten 3«b»
re«. 9taA feltfamen fttübgeroittern (am in

ber 9lad)t jroifd)en bem 17. unb 18. Slpril

ein entfe^lidier Sdjneefaü. Unb nun folgte

ber pcrrlicbfte ÜRai, ben id) bann jumJbeil
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fcbon hier oerlebt l)abe. ©ine rafcbe unb oor*

treffliche Saatenentroidlung roar unter beut

Schnee Ijeroorgelommen, unb oerberrlicbte

bai ^ftnaftfeft. v>ab en Sie je eine alcute

5Blüthenprad)t erlebt, meine greunbe, ald wir

biefed 3ab,r Ratten? Unb welcher ftüüe oon

Dbft icben mir entgegen unb geniefcen fic

fchon! Sehlen 6ie nur, — bie Slepfelbäume

fönnen ihre Saft laum tragen, unb ihre be
labenen Hefte — Slrme hätte id) balb getagt!

müjfen unterftü$t n>erben, — eine Unterftüfcung

bed !Reid)tbumd! 60 febr bat bie 9latur ftd)

mit ©obltbaten erfcböpft. Xod) lebt ber

ÜDtenfä), rote bie Stritt lagt, nicbt allein

oon ©rote : baber möge beim auch recht balb

35a8 nadifommcn, road unferm 2)afein eine

höhere »ebeutung gibt, road ed ju einem ge*

meinfamen, nationalen Xafein erbebt."

t ^od>, b,o<b unb recht balbl* riefen 2Reb--

rere. »He frieden jubelnb an, bie SWufif

bracht e ihren Jufcb, unb ein na b er Xonner
rollte mit beigen Slifcen nad).

.Hört 3hr!' rief 3Rater Slgen, ,beripim*

mel gibt feine 3ufaae!*

„Unb fprengt ©etbroaffer baju!* fiel ein

3tnberer ein. ,@d tropft, ed lommt ein ©ufe.

2ttelleid)t erfüllt ftd) bad feböne Slboentd-

Ueb: „SRegnet, ihr 2Bolten, ben ©ersten
herab!'

(Sine lacbenbe Unrube entftanb unter ben

grauen ; man griff nadi ben abgelegten lü*

d&ern, ÜJlantillert unb ^üten unb eilte bem

^aufe ju. (Sin $(a$regen raufebte bureb bie

hoben Jtaftanien nieber. — „9Sir amüftren

und boa^!" rief ein oerfpäteter ©aft, ber fei-

nen Mut nicht »in ben tonnte, mit Mamitet--

mann'd SBorten au« ber bekannten Socalpoffe.

Unb in ber Iba! hatte nur nod) eine

folebe unoermutbete Störung gefegt, um ben

oergnügten Sag auf's Suftigfte ju befAltefjen.

Tocb lieb man erft ben unberufenen SRegengufe

ein „fait accompU* roerben, ehe bie für

ben ganjen Hag gemieteten Omnibud vor--

fabten burften.

Unb nun f reifte 3llled banfenb unb grü&enb

bureb einanber. §en oon 3)ablen geleitete

ftrau blattend unb ©lifabetb nach einem ber

Sßagen. Grrregt, roie er mar, erroieberte et

ben $anl Leiber mit ber lebbaften Serftd)e=

rung, roie glüdlid) ed ihn mache, fte bei ftcö

fo oergnügt gefeben ju haben. Unb roäbrenb

3lgen ber DJlutter in ben SBagen half, flüfterte

ber fo glüdlid)e ©utsbeftjjer ©lifabetben ju:

,3öie febr roünfdjte id) meine febönften

Hoffnungen an biefen frohen Sag ju fnüpfen,

oerebrte ^eunbin! Urlauben Sie mir, Sie

morgen ftüb gegen jroölf Ubr in 3br«n
^arfenjimmer ju befugenV

Gbe bie ©rfchrodene eine Antwort fanb,

rief bie SWutter:

„3hm, SBettp?-

„3<& tomme,* flüfterte Labien, unb balf

ber SSebenben auf ben SBagentritt.

^njroiidien füllten nä> auch bie anbern

2Bagen. Bahlen eilte ba> unb bonbin.

,©uf Wacht! Scbönften S)anl ! ©ute flacht !

rief ed burd) einanber.

Tablett iah ben Slbfabjrenben nad). Salb

ftanb er allein. Sachen unb Singen oerfdjoll

immer roeiter nad) berStabt bin. Gr blidte

jum Gimmel auf: bie Sterne funlelten aud

bem abgeregneten ©etoöll. ©in leifer 2Binb

ging burd) bie Säume unb idnurelte bie

tropfenben Äefte. ©in tiefer Seufjer ftieg

aud feiner jiBruft, unb bie m u dsenubr fölug mit

febroerem Ha""n<t bie 3roölf ber 3Ritternad)t.

Glifabetb entfleibete ftd) in ©rroartung einer

fd)(aflofen 9kdjt. Sie füllte ftd) böcbft auf*

geregt, Tie ängftlicbe Unrube, bie fte trüber

aud ber rätbfelfiaften 3lnnäberung Labien'*

gefd)öpft ^atte, febrte jefrt, au* bi*b«nger

Sefd)roid)tigung, nur um fo bema.ev unb mit

Herjllopfen jurüd. ©ar ti, roeil nun eine

©eroerbung entfdjiebener b,ero ortrat? 2)ie«

fdjien aUerbing« in fo fern ber goü ju fein,

al3 bamit bie alten 3n>rifel an ib^rem eigenen

Herjen ftd» erneuerten, inbem fte bie entfdnej

benfte §od>ad)tung für ? a b Icn empfanb, ohne

ban fie tbn }u lieben glaubte.

$)\ti ©ebenten rief ben oergangenen Jag
nodfa einmal red)t lebhaft jutüd. Sie hatte

eine red)t berjliaV ^reube an bem 9tad)bar

gehabt. 2Bie (iebendroürbig unb roie felbft«

beglüdt roar er nicht atö Sirth erfd)ienen!

SEöie finnig hatte er 3lUe* angeorbnet, roie

aufmertfam feine ©afte unb befonberd bie

ftrauen roie jart behanbelt!

©ad er gethan unb gefproeben, oerrieth

burebaud ein ebled ©emütb, unb bie 3nnig*

feit, roomit er eined entfernten §reunbed unb

ber mit bem $octot Cebfelbt auf bem Mgi
oerlebten Jage gebaut hatte, liefe einen 9Rann

erfennen, ber einer gleich roarmen unb treuen

Siebe fähig fei.
sÄber alled Dad, road fte

mit Aretiben anerfennen mubte, unb worüber

fte ftd) je^t fo dar machen lonnte, hob ihren

3ro«fel, ihre Unentfdjloffenbeit nicht. Sie

fühlte fidi bei allem 35em fremb gegen feine

persönliche drfebeinung: fte (onnte ftcb nicht

an feinem bergen rubenb empfinben. Sie hätte

feiner freunbfcbaftlicben Jheilna^me bunbett

Anliegen anoertrauen tönnen , julefct aber

bod) gefteben rnüffen, bab fte nod) ©iniged

in ihrem H€tJC" jurüdbebalte , road nid)t fo

recht für ihn gehöre. Hatte fte ftd) ja nod)

nicht einmal mit ihrer Harfe oor ihm fcörcn

laffen. Unb — nun wollte er fte grabeju in

i

ihrer Ha*feneinfamleit befueben : roar bad nicht

' — ein roenig $ubringlici?
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Sie warf unüberlegt einen SBlid nach ber

(Sde, rao ba* ^nftrument ftanb. CHne aber»

gläubige (?mpftnbung, wie fold>e fo gern ein

jweifelbafte* §cr§ befcbleiebt, trieb Glifabetben

an, bie oertrauten Saiten al« ein Orafel ju

oerragen. *)\t oauen uepen in wunoeroarer

Sympathie mit ber Seele ber Statur: wie
— wenn fte bie #arfe in ba« geöffnete gren«

ftet fe&te, um 3U oerfudjen, ob fie ju bet

oerpängnifjoollen $rage be«£erjen« fcbweigen,

ober oon bem gebeimnifeoollen Slthem ber

9lad)t erflingen werbe?

©ebacfy, getban! Sie mar feierlich eregt.

Söte fie ba« 3nftrument auf bie ^enfterbrüftung

erhob, glitt ba« leichte Jücblein ihre« 9tocb>

fleibe« oon ber Schulter. Gin lebhafter 2Binb*

i'ton fefcte bie Saiten in einen oolltönenben,

nadjbebenben Äccorb, unb überfdmuerte ju<

gleicb bie entblößte Schulter. (Ilifabetb er-

fcbrat : ba* ftröfteln erregte ib> eine fonberbare

SöorfteUung: e« tarn ihr oor, al« ob ®la«=

fplitter ihre redete Slcfefcl träfen. föafcb fefcte

fte bie §arfe niebcr, fcblofe ba« ftenfter, unb

hob ibr Sud) oom Boben auf. 3Bie fie e*

umfä)(ug, war e« ihv, al« ob Tablen'o ,§anb

i^r bebülflid) wäre: tic wenbete ftd> mit einem

leifen Schrei ab, unb blies ba« Sicht au*.

So wunberliche Gmpfinbungen, wie fie ein

mit ftdj uneinige« §erj oerrietben, waren

nicht gemacht, e« fo balb gur Älarbeit unb
entfcbloffcnheit fommen ju laffen. Tod) ber

neue Jag, ber früh awug burch ba* öftlicbe

ftenfter bämmerte, brachte bie Scblummerlofe

gu oerftänbiger Betrachtung. Sie überlegte,

wie phantajtifd) ihre Borfteüungen oon ber

Ciebe ju einem SWanne fein möchten, unb wie

bod) au« ber wahrhaften ©rfenntnife oon bem
2iebe«merthe eine« ebeln ÜJtanne« auch «ne
perfönliche 3uneigung für ihn entfpringen

unb erwachfen müffe. — Unb wenn Tu nun
felber, fagte fte ftch, mit Teiner äufsern (fr*

febeinung einem SHanne begegneteft unb ihn

abfttefceft , ehe er T ein $nnerfte* nur erlannt

hätte: wa* würbe Tir e* r>elfcn , ba& Tu
Tid) perfönlich mit aller Eingebung be« frer

gen« §u ihm gejogen fühlteft? 3ft benn bie

ßingebung, bie 3>ir ber red)tfdiaffene SWann
im 3ufammenleben abgewinnt, nicht mehr
merth , al* bie Tu ihm auf ©eratbewobl ent;

(legen bringft?

Unb fei e« nun, bafe ein heitrer Sommer*
morgen einem oergagten £ergen 2Ruth unb

Hoffnung einguflöften gemacht ift, ober ba&
bie Eigenheit be« menfcbjicben fterjen« bingu-

fam, bie unfere überfpannten (fmpfinbungen

gulefct gern auf unfere Sclbftliebe gurüdfübrt

:

genug, Glifabeth ftanb aut, fleibete ftch mit

Sorgfalt unb mit bem ruhiger gefaxten Gnt=

febluffe , ben ^reunb 3U empfangen, unb wenn
et e# oerlangte, ihm bie ebrltrhfte 3ufage für

ba* fieben in bie $anb 3U legen.

»eint ftrühfrüd eröffnete fte ftch ber SRutter.

©eftern Slbenb hätte fte e« nicht über ftch

oermodjt, — uneinig, wie fte ftd> mit ber

Butter, ja mit ihrem eigenen §ergen fanb.

3efet hatte fte gefämpft, Hngft unb Zweifel

überrounben : fte mar einoerftanben mit fieb

unb mit ihr. — @hte wehmüthige Ergebung,

eine ünbliche Temuth war über fte gefommen,

unb fo trat fte, bie .§änbe gefaltet, mit bem
©efenntniii ber fdn*aflofen 3Rocht oor bie

Butter.

$rau Sabine, höchft erfreut, umarmte bie

Xochter; beftätigte fie in ihrem Vorhaben,

unb fprad) ftch über ba« ©lüd ihrer 3u(unft

in eine wahre, mütterliche Führung hinein.

2>a« reine Hnbliche ^crbaltnif, that auch ibr

wohl. «I« bie 3eit be« ju erwartenben

fuche« heran fam, fagte fte:

,9tun geh', meinÄinb, unb empfange ihn,

wie er e« gewünfebt, im ^arfenjimmer. 3^
fe^e mich hinab in ben (Sorten unter nie IM a-

tanen. Seib ^fyc einig, fo bringft Tu ihn

hinab, bafs ich ^uch umarme. 34 bente

einftweilen über @ure Ginrichtung nach; benn

oon einer langen 33rautfcbaft wirb (eine SRebe

fein, unb ich werbe feinen SBünfcben entgegen-

lommen.*

Dahlen fanb ftd> eine gute halbe Stunbe

früher ein, al« er ftch angefünbigt ha"*-

Söahrfcbeinlich trieb ihn bie eigene Unruhe,

ohne bafe er baran gebaut hatte, bie Unruhe

eine« erwartenben ÜJtäbcbenberjen« baburch

abgurürjen. Glifabeth empfing ihn mit abftebt*;

lofer ,u'ieriirtifcit. Sie flüchtete ftd) mit

mäbchenhaftem Bangen hinter ben fa)önen

geftrigen tag, unb führte ben greunb, ber

jeben 2lugenblid auf fein Änliegen fommen
wollte, burch aDe Ginjelheiten be« Mtc*.
G« war eine gluwt be« ^erjen«, auf ber fte

aber fo gefprächig unb aufgeregt würbe, ba|

Tahlen ftch baburch nur erleichterter fühlte,

mit SRuth fein Vorhaben an«jufprechen. —
„Unb nun, meine theuerfte ^reunbin,*

fagte er mit ruhiger 5 flffnng, „laffen Sie

mich ba« jortefte Anliegen oorbringen, in

welchem mich ber geftrige Jag beftärft hat-

3d) trage e« in mir feit jenem erften, febönen

2tbenbe bei 3hnen. 3ch hoffe, ba* ftifle,

aber innige Vertrauen, ba« ich bi«her tu

3hnen gehegt habe, ift Sbnen nicht entgan*

gen. 3<b habe bie Berftcherung 3hrer oer*

ehrten 3Wutter , bab Sie männliche* Vertrauen

ju fchä^en mifien. 3n 3h'« ^anb liegt vxth

leicht ba« ©lüd meiner 3utunft. helfen Sie

mir e* burdh 3b« ffreunbfebaft finben. Sehen
Sie, theurc Clijabeth, ich fühle gar wohl, oieU

leicht ein wenig ju unmännlich , wie peinlich e«

für ein ebel*empfinbenbe« SRäbchen ift, ftch

einem um Jfjerj unb ^anb werbenben SJlanne

oerfagen )u müffen, wenigften* wenn e* ein

geachteter SJlann ift. Unb bajj 3hre innigfte
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greunbin mich achtet, SaS wenigftenS barf

ich mit 3uoerficbt annehmen. $<h liefe fträu»

lein itafener unb habe bie
s
2lbfia)t, bei ihr unb

i t?ren dltern um ihr §er§ ju werben. Sie

ftnb flcnnf; eingeweiht , tote man bort oon

mir benft. Sagen Sie mir offen, ob id)

einige Hoffnung habe, ober ob bie Saasen

$o liegen, bat» idi bem lieben 2Jiäbchen unb

ben Altern baS ßeib erfpare, mich abjumeifen?*

ßr hatte bie lefctere ©rllärung mit SRüljrung

unb Befangenheit oor ftd) nieberblidenb , ge*

{proben. Sie er je&t jur jehweifliamen 61U

fabetb, aufblidte, oerftummte er jäh, unb rief

bann icbmcrjüch auS:

,0 mein ©Ott, wie finb Sie betroffen,

ßlifabetc)! Sie finb — fo blafi,Sie gittern

V

och habe alfo (eine Hoffnung!*
Tic Unruhe trieb ihn oon feinem Sifce, er

ging mit gefalteten §änben durch bas iimmer,

iafuc fu-h aber unb trat oor ßlifabctb, mit

ben bewegten Sorten:

„Vergeben Sie mir, um bes Rimmels wil*

len, baf> ich ob neu mit meinem Anliegen fo

viel fieib oerurfachte. äber ich erfenne eS,

unb bin gerührt oon ber I beihiabme , bie

Sie mir mit obrem Kummer jeigen. 0
mein ©ott, theuerfte ftreunbin, ja ich bin—

"

/.Kein, mdn bod), lieber Jperr oon Sohlen!*

fiel ihm ßlifabetb, mit bebenber Stimme in'«

Sort unb rang nach einer Grflärung. Ter

(linbrud, bie irrige SBorueilung Sablen's oon

ihrem Seelenjuftanbe half ihr über baS nernieb-

tenbe ©efüfjl ihrer befchämten Selbfttäufcbung

fcbneüer hinaus. — r 3öir mifeoerfteben un«!'

jagte fte, unb baS §erj trieb jejjt mit hefJ

tigen Wulfen alles 93lut nach ihren Sangen. —
,üttein unglüdltcbeS ©eftebt macht Sie irre.

G-5 mar aber nur bie Ueberrafcbung. 3hl

Anliegen tarn mir fo unuermuthet , unb —
ich bin nad) einer unruhigen Jmcbt etwas
— fdjredbaft geftimmt. 31ber nein, lie*

ber ^reunb, id> roollte mit meiner lieber-

ralct)ung burdjaug nicht fagen, bafe Sie leine

Hoffnung hätten, grifce benft gut oon otmen,

fo oiel weife ich: fte mürbe aber in lefoter

3eit befangener unb jurücf hal tenber gegen mieb,

roenn bie Diebe oon^bnen mar, unb oieüeicbt

ift baS grabe für Sie ein günftigeS Seiten;
benn Sie begreifen, bab ein iHubdien auch

einer §er$en3freunbin nicht leidet eine Neigung

oerrätb, oon ber eS ntd>t weifj, ob fte er«

mibert toirb. Jmu aber barf idi felbft mit

ir)r reben, nicht wahr? 3<h kaufe 3h"en

für pb> gute* Vertrauen! 3$ werbe eS ju

oerbienen fuchen. ©ntfcbulbigen Sie —

!

4

Sie ftanb auf, ba feine 2lnroefenheit ihr

boch immer brüdenber würbe, unb fagte:

,,3<h fönnte meiner lieben ftrifee jefct gleich

einen Sefuch machen, unb Sie gingen jur

Cutterin ben ©arten! — Sod) nein, nein!

©ehen Sie nicht jur ÜJtutter: ich wiD mich

boch lieber erft mit ihr beraten. 3<h laffe

Sie ju und bitten, fobalb ich 6twaS weife.m bahin auf Sieberfehen !

*

Sie begleitete ihn hinaus, unb wenbete ftch

bann burch ben fchmalen ©ang nach ber bim

tem Xreppe. $ier blieb fte fteben, fich ju

fammeln. Gin wunberbares ftrobgefüb,! tarn

über fte, unb fte ertannte, bafs fte in ihren

dmeifeln gegen Tahlen nicht irre mit ftch ge--

wefen. Sarum ^atte fte ber urfprünglichen

Eingebung ihres §erjenS juwiber gebanbelt?

Safür war ihr biefe entfefcltcbe Sefcbämung
jur Strafe geworben, unb — noch ßnäbig

genug oorubergegangen. Sie Ginigteit ihres

Ijerjen war nun burd) eine fchmerjliche @rfah s

rung wieber hercuittUt, unb @lifabeth empfanb

eine unter Xhräncn lächelnbe dufriebenheit.

i'ii: fo oertlörtem ©eftchte trat fie oor bie

ÜJcutter, bie, baS thräuenfeuchte Cächeln mi^
oerftchenb, bie Tochter bewegt an'S ^»erj brüdte.

,^ber, warum haft 3)u ihn nicht mitgebracht?*

fragte fte.

,§reue Sich, liebe iUutter, baf-, ich ohne

ihn fo glüdlich bin!' antwortete 6lifabeth-

t Sir ftnb Seibe einig barin, bafi wir uns

nidjt eigentlich lieben, dr ift gefommen,

mich um meine ^ürfprache bei $ri(e }u bitten.

6r berief ftdj auf Seine Ermunterung,
s

^cr--

trauen ju mir ju fyaben. 3ch will Sir feine

Vorwürfe machen: aber ich habe Seine ßlug«

heit ju oerbü$en gehabt. Gs war für mich

ein entfe^licher 9lugenblid, SJlutter, — eine

oernichtenbe Sefchämung für meine ßrwartung.

©lüdlia)erweife miboerftanb er meine Betrof-

fenheit, unb baS fo ) diiu er erfahrene fieib hat

meinen nächtlichen jiampf ausgeglichen. Sarum
lafc eä nun ^ingefteQt fein, liebe aMutter:

Sahlen hat feine 9Xr)mmg oon Sem, was
wir — geträumt haben, unb ich werbe ihm
Jrieberifen juführen.*

Ar au SJlartenS fchwieg lange. Berbru| unb

Bejchämung nahmen fie ein, unb man fab

ihr bie bitterften Empfinbungen an. Vlber fte

hatte oon jeher ftch gewöhnt, ihren leiben«

fchaftlichen Stimmungen fo lange baS Sott ju

oerfagen , bis ihr Stol} wieber bie §errfcbaft

gewonnen hatte, dlut ein paar bittere unb

wegwerfenbe Sleufjerungen über Sohlen ent«

fchlüpften ihr. (fnblid) fpraa) fte etwas tiein*

laut:

,Su haft Siecht, Setto, wir müffen bie

Bcrbinbung jwifchen bem tßaare ftiften, unb

bamit bie Sdjabenfreube unferer Leiber oor

ber ©eburt erftiden. 9Bir laben grieberifen

ein, — fobalb ich ßefajjt genug bin, —
oieüeicbt noch heut. 9iun ja bo$, ich

bin wirflid) jefct fd)on gefaxt genug. sMt
wollen fte fo herjlich, wie möglich, empfan-

gen unb — lieber noch etwas barüber. 3fh
beute, eS fehlt uns nicht an gutem Schein für

unfere SRittheilung : wir haben ja bie sJkopb>
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jeibung — oon ,ber rechten griebertfe jum
länblicben ©lüde,* unb wir wollen fte gel«

tenb machen. Sie ift jo in unferm £mufe

getban worben. — 3a, ja, id) fcbide

je$t gleid) tyn; id? mufe bie $lergerlid)teit

oom $er$en haben. Unb bie Wutter mup
aud) mitfommen. Slbgemacbt! — — —
Slber Du, mein liebet Äinb

!

-
rief fte, bie

nadjbenfenbe 5kttn umarmenb, unb ihre müU
terlidje 3ärtlid)teit verriet h , Dan ber überlegte

Driumpb tbrcv gefcllfdiaftlicben StoljeS mäch«

tig genug war, ib,r $erj für bie oereiteltc

häusliche Erwartung fc|ab[oS ju galten.

vi.

Wutter unb Softer Äafener erschienen benn

aud) auf eine fo bringenb unb gebeimnifwoll

geftellte ßinlabung, als fte erhalten, nid)t

ohne gekannte Erwartung, aber mit b«m=
Hamern 2Biberwillen. Denn fte waren hinter

ihrer abgegebenen 3ufage her auf bie üertebrte

Siermutbung Deffen getommen, was ihnen

roirflieb beoorftanb ; inbem fte ntdjtS SlnbereS

erwarteten, als oon einer ^Bewerbung bes

§errn oon Labien um 93etro freunbfcbaftlich

tnÄenntniüs gefegt ju werben. 6« war ihnen

mdjt entgangen, wie oertraulid) lefcte 9Jadbt

ber SBaron bie 93etto jum Omnibus gefübrt

batte, unb bie Sache lonnte biefen Worgen
richtig geworben fein, ^ftieberifc war barum
audj nidit geneigt mitjugehen; bie Butter

Äafener aber beftanb barauf. — — „2afj

un# um bes Rimmels willen feine SJermutbung

erregen, mein Äinb ,

* warnte fte, „als ob

mir un« Erwartungen oon biefem §errn

oon Dab>n gemalt hatten. Unb — e&

lönnte ja bod) audj 'was SlnbereS oor fein,

jtomm' nur, wir gehen, unb überlegen unter«

wegS unfere ©lüdwünfdje !

*

3n biefer Stimmung beiber Mütter für

einanber begrüßten fte fidj mit ber auS-

gefuebteften ($reunb(i<6teit, wäbrenb SBetto unb

«Hielten, bie fonft einanber in bie »rme ge-

flogen wären, eine jiemlid) jurüdfrottenbe

Wiene jeigten. ^Betttj füllte ftd) nämlich im
3JorauS oon ber ganjen Unwahrheit gebrüdt,

bie fie aus ben Wienen unb aus ber 2Rit«

tbeilung ber Wutter ju erwarten blatte. Sie

wufete, wie reüb. an Grfinbung oon Umftän«

ben unb Wotioen bie Wutter war, wenn eS

ibr in gereijter Stimmung barum galt, eine

„ftooeüe aus bem 2eben
J

ju erjäblen. ftrie«

berite aber batte ftd) oon bem Stenebmen unb

fo managen Steuerungen beS £errn oon

Dahlen gegen fie eine ju günftige Auslegung

gemacht, um bei ber SBorauSfefcung, mit wel*

djer fte tarn, bie alte Unbefangenbeit gegen

bie ^reunbin beizubehalten.

Qi läfet ftdt beulen, wie überrafcht bab^r

SRutter unb Dodjter waren, als ihre Ver«

mutbung im umgefef)rten Sinn eintraf. 3b"
Ueberrafchung jclbft oerrietr) bie heimlichen

©üniebe, bie SBeibe, SWutter unb Iod>ter,

unterwegs aufgegeben hatten, bereit, ©lud«

wünfdje mit bem betten Sdjein oon .frerjlich«

feit barjubringen, waren fte nicht barauf ge-

fällt, foldje ju empfangen. Die etwa* unbe«

badjte i'lrt, wie baber ftrau Maliter bie 2ln«

gelegentjeit in's 5?ebentlidje 30g, unb mit

ihrem Wanne in Ueberlegung nehmen ju

muffen oerfteberte, fam ber $xau Wartens

fehr erwünfdjt, unb erlaubte ihr, CtwaS oon

bem britdenben «erbrufs oon ftd) 311 geben,

ben fte nod) nitfct oerrounben batte. — „iöefte

cophif/ fagte fte, ,laft uns feine fehönen

Lebensarten ntndjen ! Ter Eintrag, ftehft tu,
tint* Tir gcroife fehr fdiä^baren WanneS lieflt

ohne Emballage oor Dir, wie wir ihn, SJetto

unb id), in Spebition genommen haben; wir

wollen un.? baher mit ?lu?-- unb Umpaden
nidjt lange ju thun machen. SUoju bie Um*
ftänbe? 3luf Deinen fcbmunjelnbcn Sippen,

in ben ftrahlenben Slugcn unjerer lieben Xnt*
benle lefe id) ein betuliche-? 3a. Unb Dein
guter Wann ? (h ift bem ©utsbefttjer immer
fo ungemein artig begegnet : iollte ihm beffen

©erbung fo unerwartet fein? 3* wenig«

ftens habe fte längft tommen feben ; ich mad)e
mir über bergleicben aueb niemals 3Uuftonen.

Du warft freilich jenen l'lbenb nicht tytx, als

ber propbetifebe Doaft ausgebracht würbe:

„3" lanblicb füfeem ©lüde bem ftrieberieb bie

redite ^rieberife!* 3iid)t wahr, lieb Minb —

'

wenbete fte ftd) mit einer Umarmung an bie

errothete Jrieberife — ,Du bift fromm ge«

nug unb ergibft Dieb in propbetifebe ^erhei

jungen V Unb nun nehmt mir nicht

übel, ban id) midi fo ereifere ! 3<b will eben

feinen Wifgriff gemadit haben, mü^t 3h,r

wiifen ; benn id) habe mehr babei gettjan, als

3hr C^ud) benfen fönnt. 3cb fab bem guten

Wann gleich eine gemiffe 5Bcr}agtheit an, unb
bafi er einer Vermittlerin beburfte. Da er

mir nun flagtc , baft meine 93ertn immer fo

ernft unb nblehnenb auefahe, wäbrenb fte

riod) mit bem liebenswürbigen jjräulein Mahner

fo h^ter unb ber.Uidj fein fönne, ba wupt'

idj gleich, was bie Uhr gefangen batte.

fragt ihn nur bemnachit einmal, wie fehr ich

ihn aufgemuntert habe, meiner Scttp, ber in«

nigften freunbin LiefcbenS, Vertrauen ju

fefaenfen. ?fun — er hnt'^ >hr gefchenft, unb
bamit 5iafta! ^ettu febreibt ihm morgen

früh ein paar Seilen, unb 3h* haltet (hieb

bereit, ihn im frrad unb mit ftrohfarbenen

jpanbfebuhen antommen ju feb/n. 3e6t

genug , unb nun
, fcbenl' uns ben Ibee,

»ettu !
'

So lag nun bie oerbriefilichc Sadie, wie

Jvrau Wartens glaubte, auf's älügftc eing<«

leitet. 3hr Stolj war befriebigt; fte behielt
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aber nod) fo oielSierbrufc über fehlgefd)lagene

(Erwartung übrig, baß fte oon nun an ihren

9tod)bar, ,ben abiigen Stauern oon 93oden=

beim/ einigermafeen fallen liefe, unb ba«

alte Söanb ber ftreunbfchaft mit bei gamilie

Hayner etwa« fcblaffer tyielt. 5)afür behanbelte

fie it>re SJetro |ärtlict)er unb mit entfdnebener

Serüdficbtigung.

Um ftd) felbft unb ber Jodler eine 3f*s

ftreuung ju gönnen, unternahm fte eine Heine

Sommerreife nad) bem ©obenfee unb über

Skfel unb ^reiburg nad) 53aben=33aben , wo
fte e« fid) in angenehmer ©ejellfdbaft mehrere

SBocben gefallen lief.

®anj abgetan mar inbef» bie oerbric&lid)e

§math*gejd)id)te nod) nicbt. @3 mu&te, um
ba« alte freunbfd)aftlid)e tBerhältnift ju et)ren,

an ein artige« Sirautgefdjenf gebaut werben.

Seltfam genug rang e$ oielleidjt mit jener

leibenfdjaftlidjen Heu&erung ber ftrau Sabine
gegen ^tau Äafmer — „fte babe gleich ge=

roufet, ma« bie Ubr gefchlagen* — unüber=

legterroeiie jufammen , bafe SBettg , bei allem

bamal* beunad) empfunbenen SSerbrufj über

bie 3Jtutter, bod) auf ben ©ebanten fiel, ber

bräutlidjen ^rcunbin eine fd)öne Stanbufjr

'

}ur 2lu«ftattung ju geben. Sie fanb aud)

in einem Uhrenlager eine gefchmadoolle $en--

büle au« (Solbbronje, recht paffenb mit jmei

nieblid)en §igürcben, einem liebenben Kardien

unter fleiner Saube, auf ber 35ede be« 3ifttt*

blatte« gefebmüdt

Glifabetl) begleitete ihr (Midien! mit eini-

gen SBerfen, in bie fie ihren erflärenben ®e*

banfen mit $ilfe eine« ber befreunbeten fii=

teraten gedeibet t)atte. Tic Ut)r, au« einer

franjöftfchen ^abrit , mar nach franjöfifcfrer

2öeife, al« „berceau d'araour* bejeidmet,

unb bie bejüglicben «einte lauteten:

„Berceau d'amour"

$ei§t biefe Ufrr.

l'it Siebe waltet übet bei 3«t,

Äein Seiger »tijt, n>ai fie empfunben;

3br 'UuU ftlägt für bie Qreiafeit,

Unb jäbtet feine Stunben.

$0$ ma< fte fibafft unb boffr unb beji,

Bleibt an ben •Cenbelf^wung gebunben;

Unb »a< bie Seit ihr auftriebt,

Xa< rcanbdt mit ben Stunbtn.

Tic ftocbjeit be« glüdlid)en ^aare« rourbe

al« ©rntefeft in benfelben {Räumltd)leiten ge«

feiert, in welchen §err oon Labien bamal«

feinen ßinftanb gegeben blatte.

SBetto mar nun um eine tägliche ftreunbin

ärmer, aber um eine grofte ßrfflbrung reicher.

3h« G inj am feit hatte ben überfinnlid)en ro-

rijont erweitert, it)re >>avfe neue, in'« Unau«:

fprecblicbe tönenbe Saiten aufgejogen.

@in filier ©inter folgte, in welchem 6li»

fabett) c« erlebte, wie febr eine ernfte, eble

Seele ftd» in ftd) felbft oertieft, roenn fie nid)t

mit unruhigen Erwartungen bie SBocbentage

be« *lltag«leben« burdijlattert. Sie bielt

ftd) oon bem gefelligen i'ertchr i'ebr jurüd,

bod) nid)t fo, al« ob fte eine Hoffnung oer«

loren hatte, fonbern a\$ ob fte feiner begeg«

nen möd;te. Sie befudjte lieber J heater unb
(Eoncerte unb befd>äftigte ftd) mit SRuftf unb

Sefen in einer 9tid)tung, bie oon ben laufen«

ben 3lngelegenf>eiten be« iage« meljr unb
mehr ablenfte.

Um fo mäd)tiger rourbe fte in foldjer ;\u--

rüdgejogenfjeit oon ben ©reigniffen ergriffen,

bie im folgenben 3)lonat SRärj ganj 5)eutfd>

lanb in Aufregung festen, unb oon allen

Seiten grabe na$ Jranffurt brängten. 3Ran
erfannte feb^r balb, bafe e« bjer einen netten

Söunb ju fnüpfen gelte, roo ber alte aud)

gleid) beim erften Änftofe au« 9lanb unb
Sanb ging.

Vifabetb toar gegen @nbe biefe« SWonat«

oon einer leid)ten ©rtältung befallen roorben,

unb ehielt ftd) mehrere Jage im Limmer. Tic

Siuft mar milb unb heiter. Still unb innig

blidte fte hinüber nad) bem 3^0* b«*

\ nu«, ber ftd) in bläulichen ^lor tleibete. Sin

folgen Jagen regt ber junge grübling mit

ber rührenben 3»»<rftd)t auf bie unroanbeU

bare :Uatuv bod) eine unbeftimmte Sehnfud)t

be« |)er§en« an. 3>ie Ireue in ber ÜBMcber«

lehr ber (Srfdjeinungen erinnert unfere Seele

an ba« (Steige, nad) bem fte imSBedjfel oer«

langt. Tic-:- erlebte aud) (Sliabetb. 2Bie fie

aber jum etftenmal toieber nad) ber Stabt

roanbelte, fanb fte ftd) auf ben alten 9Begen

taum juredjt.

@ine (Sbjrenpforte au« ^id)tettjroeigen, oon

)d)roar3:roth<golbenen Jahnen ummeht, ftanb

ihr entgegen mit ber 3nfd)rift: ,2UIe« für

ba« M, «Üe« burd) ba« 53otf!* — 2Bie

burfte bie jroeite Hälfte btefer S3erfünbigung

auf einmal fo laut werben? Unb bie Stabt

felbft mit ben altbefannten Käufern unb $a=

läften oerftedte ftd) hinter jahllofen Johnen
unb 5ähnd)e-tt» bie theil« oon ben 35äd)ern

herab bi« auf bie Strafe wehenb hingen,

theil« au« jebem ^renfter au^geftedt, jugleid)

mit firänjen unb ©eminben bie SBorberfeite

überfleibeten. 3a, bie untern 9öänbe waren

hier unb ba grün überwogen unb bie Thür-

mfdjen in Sauben oerwanbelt, mit febwan:

roth=golbenen Gocarben al« Sternen burd)»

fefct. Unb welche Slufregung unter ben

SRenicben! heftige« SHeben unb kennen,

!ede SJltde, brohenbe ®«berben. 35ie alten

SRinnfale be« täglichen fieben« fd)ienen gc
fprengt ober überflutbet; ein neue«, bärtige«

@efd)led)t oon 3Kännern mit angeborenen (SU

garren wor wie oom Gimmel gefallen. Stuf

ben eifenbahnen, mit ben ^oftwagen, burd;

alle Z^ott brang eine SBöltenoanberung ein.
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Sen bin* unb bwogenben Strom bct

9Jlenfa>en auf bct 3«l burchfcbmtten ^ict unb

bort, au« ben Seitengaffen herein , georbnete

3üge von Surnern unb Arbeitern, bie eben

aufgehört hatten , Arbeiter ju fein, unb mit

gäbnlein unb fyrcit>citÄliebcrn ber ermatteten

beutfehen SRepublif entgegenpgen.

©ine milbe grüt)ling«fonne lächelte über

all' biefe SBcroegungen bin, ohne boc^ bie Qu
Wartungen, bie auf ben Giraten fo laut

mürben, mit ben 33eforgniffen, bie ficr) in bie

SBolmungen flüchteten , |u oerföfmen.

8Jon aU' biefen Grfd)einungen aufgeregt,

«pifeben ben tämpfenben Meinungen unb bem
ffiecbfel oon 93eforgnifs unb Hoffnungen hin

unb hev getrieben, roufcte )ui) L-hiabe tb fo balb

nicht )u faffen. 6in grofje« 3icrhängnifc für

SlUe jdnen b^ereinjubretben , unb ihr ,s?etj

fdjlug oon 2lngft unb Slhnung, melden v'lmbcil

fie ju nehmen höbe, ober roelcber ihr jufallen

tonnte. Sic lief; 2lllc« auf ftch einbringen,

nur beftrebt, bie oerehtfamte SÖruft für biefe

jvrühlinaöftürme &u erroeitern.

6ntf4)iebener ftanb grau kartend auf

Seiten bet SÖeforgniffe. 3)a« £ofung«mort

.Sie p ub l \l" ängftigte bie gute grantfurterin,

bie i i eh boeb im Meinen greiftaate fo bebag*

lieb füllte. Xiefe (leine Siepublit mar btd^er

mit bem ÜHuItipltciren fo glüdlicb gemefen;

nun fdbien aber bie grofje an baä Wecbnung«=

eiempel ber Sioifton ju geben. Sßenigften«

hörte grau ÜHorten« nur ba« SBort t 2b,eiIen,
J

biefen «Huf be« Proletariat*, au« bem oer*

roorrenen 2ürm ber 2ageeftimmen am beut*

lidjüen ber au«.

Sie fanb je&t bie 9iub,e nicht mebr in ihrem

füllen ©artenhaufc, unb braute bie Jage bei

ihren lohnen in ber Stabt ju. Union oer*

fchroieg Webt«, ma« bie grau iUutier fd>recten

lonnte, toäbrenb Robert ba« ©egentheil oon

3tUem erjäblte, roa« tlm ^eimlid; ängftigte.

Sic gurdjt ber unruhigen grau flieg auf«

$öcbfte, aU- am SJorabenbe ber Parlament«:

eröffnung ihre Söbne mit einigen greunben

au« bem ,SEÖeibenbufcr>* nach Mauie tarnen,

unb ftd) auf« fiebbaftefte oon ben toüen Sieben

unterhielten, bie bort, oon einer Tribüne im

Speifefaat be« ©aftbaufe«, für bie beutfd>e

Siepublit berabgefd)rien morben.

Sie ÜDlänner maren oorher auch m Söolf«*

ed gemefen unb hatten bort abmed)felnbe

SRebner gehört. — .3a, meine Samen,"
faßte einer ber greunbe, »teilt ©aftljau«,

leine Sieftauration ohne Diebnerbühne. 6«

ift eine mühte 6ünbfluth oon 93erebtfamteit

über un« getommen. 2öir haben lange

fdjroeigcn muffen, unb nun finb mit einmal

alle Sämme ber öffentlichen SHacht mit Spring:

flutheu burchbrochen.

'

.Unb juft in ben 2Btrth«häufera geht'«

(oft!
1

ladjtc ein Hnberer. .«ber freilich,

biefe neuen Slpoftel lennen unfere alten SBege,

unb fuchen un« bei unfern guten @emobn=
heilen auf. Sie miffen, mie gemüthlich ber

Seutfcbe bei Hieb ift, unb fo hoffen fte, ben

fpeifenben 3»hörern bie frifcb>n rcpublifam«

©eftnnungen leichter mit einem filet de
boeuf, mit einer omelette k la jardiniere

ober ben Aartoffeln ä la maitre d'hötel

beibringen. *

,3Jlir ho&cn ft« ben Slppetit oerborben!*

rief Snton ÜJlarten«. .Sie geben fo oiel

abgefchmoette« , abgeftanbene« 3"ig oon iicfj,

bajj ev jum ßfel mirb. Sie hatten im
2Bolf«ect hören foüen, grau SDlutter, mie bie

Sprecher auf ber tribüne mütheten. 3<h
glaubte mid) in eine SJtenagerie oerfefct, unb
einen 2iget ober eine $oäne im .Häfig §u

fehen, wenn bie Slbenbfütterung oor ftch gehen

joll, unb ber jottige 6i«bär ben Äopf an

ben Stäben hin unb her reibt. 3n ber un-

tern ©irth*ftube fanben mir ein halb T utenb

Turner, bie heiler maren, unb feinen £on
mehr ootbringen tonnten. —

*

Sil« ber Sagen uorfuhr, tonnte ftch 'Vtau

ÜJiarten« nicht entfchliepen, nach ihtem ©arten*

hauie jurüdjulehren. Sie münfd)te in einem

©aftbette ihre« Sohne« }u übernachten, ftber

eiifabetl) roiberfprach. — „8$or bem Sh°K
ift e« ftiller,* fagte fte, .unb mir ift e« 8e*

bürfnife, morgen früh nach bem ruhigen Jau*

nu« hinüber^ubliden unb mich ju freuen,

mie ber „Sllttönig' auf biefen republitanifchen

Slmeifenhaufen h«obfteht. S^erge roerben

biefe Sprecher hoffentlich noch nicht oerfe&en.

Äomm', liebe DKutter.
-

Uber bie 9Rutter tonnte ftch nidit cutfcblie-

feen, unb ihre Schroiegertochter gab ^chneU^B^

fehl/ ba« ©aftjimmer }u rüften.

.Sann geh' ich allein!* «Harte Glifabeth,

münfehte gut' 9iad)t unb eilte nach bem

2Bagen.

©ne rounberbare Gntfdjloffenheit mar über

fte getommen. 3nm erftenmal entfd)ieb fte

ftd) im §anbeln gegen bie SWutter. 3h"
Seele athmete in biefen Stürmen auf, mie

e« fdjien, unb fte hotte ein bunflc« SBorgefühl

bafe e« ihr in folget 3eit oieöeicht ju Äampf
unb 2Biberfprud) nid)t an 9Ruth fehlen bürfe.

m
lieber 9iad)t tarn ber ÜRorgen ber ^arla>

ment«eröffnung. ©lifabeth hotte einen gen*

Iterpia^ tn einem oer jroiicocn oem .Jtomer

unb ber /l^aul-fiute - gelegenen Käufer ge«

funben. 3nt Äaiferfaale jene« alten ©aue«
maren bie $unberte, bie ftdj au« allen beut«

ichen ^rooinjen al« $arlament«glieber einges

funben hotten, )ur SBahl eine« $räfibenten

unb ber Secretäre oerfammelt d« mährte

lang unb man oernahm, bafe e« babei ftür=
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mifch äugele. ÜRan prüfte einanber nach

ben 2ofung*worten bet noch oerhüllten Par-
teien, wie SRingtämpfer fich mit ben Hugen
meffen, ehe fie angreifen.

3)er $la$ um bie HirAo mar mit boppel--

ten iHetben Sürgergarbe befegt , bie Settern

gaffen gegen bie jufirömenbe SDtenge gefperrt.

3ludj an ber tnnern Sreppe in ber roeiten

6aUe bei Körner* bilbetc bie SBürgergarbe

©poliere, unb Surner in ihren leinenen 8(n

jügen ftanben mie bienftbereite $agen oor bem

§aufe unb ber flird&e gruppirt. StUe genfter

ber umliegenden Käufer roaten oon 3ufd>auem,

meift oon gefchmücften grauen eingenommen,

ba unb bort felbft bie Fächer burchbrodjen,

um Sogen für ßufdjauer ju gewinnen. £ie

breifarbigen Stiefenfatmen, bie f)o^ herab;

fingen, meßten gclaffen in bei majeftätifchen

©rwartung.

Gnblicb, entftanb ^Bewegung am 2lu*gange

be* Dtömer. tlu* bem bumpf unbehauen:

ben oernahm man Srommelfchlag unb

2)iilitärmuftt eine* feierlichen ÜJtarfche*, unb

jwifchen ben Surnern Ijeroor trat ber 3ug
ber fajroarj gefleibcten ^arlamentSglieber.

£ie SJürgcrgarbeim SBiered präfentirte ba«

©emehr, ade ©lodert ber 6tabt läuteten feiert

(ich, Äanonenfchüffe hallten bajwifchen, ba*

bidjtgebrängte SBoll fchwentte mit 3u&elruf
bie §üte, Xüd)cr unb AdlmaVn in ben §än
ben ber grauen roinften oon ben genftent.

Unb forthaUenber 3fabd, forttönenbe* ©eläut

unb @efchiH}e*= auf ©<fchüfre*fchlag begleitete

ben ernften 3ug §ur Paul*ttrcb>. ßine 21^=

nung nationaler Söiebergeburt ju beutfeher

6int)eit überdauerte bie taufenb unb taufenb

^erjen, unb wenig Hugen blieben ungenejjt

oon einer heiligen Stütjrung.

2lber nur wenige SDtinuten ftanb bie $racb>

blütt)e einer unoergefilichen Stunbc in ihrem

ooöen ©lanje, unb oerfdjlofc nun it)re 93e*

fruchtung in ben innern Sßerfjanblungen ber

paul*fird)e.

dlifabeth, erfchüttert oon ben Gtnbrüden,

bie fie nicht bewältigen tonnte, Ijotte fich nach:

träumenb jurüdgejogen, nahm ftillfchweigenb

§ut unb 6t)aw( unb oerlor fich au* ber 0e=

fellfchaft ber befreunbeten gamilte. 6ie warn

bette , fich i^ret felbft befinnenb, nach bem

fcaufe be* »ruber* Stöbert, um ihre SJtutter

ju begrüßen.

Jrau harten* (am ber Xodjter wetchge=

ftimmt entgegen, unb umarmte fte.

,3<h hätte geftem 2lbenb mit 3)tr gehen fol--

len, SBetto,* fagte fte, „benn id) haD« in

ber 6tabt eine höchft wiberwärtige, fchlaflofe

Stacht gehabt. Äeine fünf Minuten lang ift

e* oon Schreienben, Singcnben, ^au^enben
ftiü geworben. Unb wenn ich bann oor Grs

mübung bod) einige Slugenblide in Schlund

mer fiel, werfte mich trgenb ein gräflicher

TOonatlfrefte. »6. VL »ro. JKV - «uguft 1849.

Schrei oon ber Straße. Sber nicht genug

mit ber Störung oon außen! 311* ich cnb*

lieh boch, ganj erfchöpft, ein wenig cinge=

fchlafen war, hörte ich au* unferm füngften

Sbeaterbefuch in meinem eigenen Innern
Schiller** SBorte ber SJtaria Stuart:

„8a| mi$ ber neuen .ueihr.t genießen,

8afj mt$ ein Ätnb fein, fei t9 mit!"

Unb nun würben mir biefe immer wieber*

fehrenben S3erfe jur Cual. SBenn ich D 'e^
Stuljeftörer auf ber Strafe hinter ihren heifern

/IMoat ho«h bie Stepublil
!

" ober »lieber mit

bem S3unbe*tag!" Dahin wünfehte, wo ber

Pfeffer wächft : flüfterte mir immer wieber ein

fichembe* Stimmchen §u: „fiaß mich ber

neuen greitjeit genießen!* Kein, liebe

SBetto, ich mü bo<h Heber brausen in unferm

©artenhaufe — wenigften* bie Käd)te ju*

bringen, unb Slnton will un* einige feiner

ftabrifarbeiter al* Sdmfemacht bei Kacht in'*

^au* legen. 3Bir wollen nun gleidh hinaus-

fahren unb un* umlleiben. Kobert ^at ju

fünf Uhr grofee Safel, unb wir finben ba einige

intereffante ®efdjäft*freunbe. 3ch hoff«/ ">ir

hören ba manche* SJeruhigenbe au* ber ^erne

;

e* fmb febenfaü* lauter ©tänner, bie Sticht*

oon einer Kepublit wiffen wollen, unb bie

hoffentlich au$ rafirt ftnb. 6* ift mir fatal,

neben einem SDtanne ju fpeifen , bem bie

39ratenfauce am SBart abtröpfelt, unb ber mit

ber Seroiette immer wieber ba* ©eftrüppe

wegwifchen muf, ehe er feine 3kute 3ur SIRunb*

höhle führt."

211* nun Stöbert'* 2Bagen oorgefahren war,

gab Avau starten* beim (finfteigen Befehl,

ihren tauberer um oier Uhr mit einem

Stabtwagen nach ihrer ©artenwohnung }U

beftellen. Sie hielt nämlich teine eigene ^qui>

page, fonbem hatte mit einem ©agenoermiether

ein Ucbereintommen für regelmäßige unb für

unbeftimmte fahrten getroffen.

3u §aufe befprachen SDtutter unb Sochter

ihre Jlnjüge. grau SJtarten* oerlangte, bafj

(Slifabeth H<h heut nach bem ©efehmaef ber

©efeüfchaft fleibe unb um ber gremben 2öil«

len eine 2lu*nahme oon ihrem gewöhnlichen

Slnjuge mache. Glifabeth, oon ben aufeer«

orbentlichen Vorgängen be* Sage* ohnehin

fo hoch geftimmt, war gleirf) bereit, mit Sluf*

gebung ihrer lleinen Stücffiditen ber ihr ohne-

hin fo hetjlich entgegengekommenen SJtutter

ju Hillen }u fein, dennoch, al* fte mit ent:

blöfjten Schultern oor ben großen Spiegel

ihre* Slnfleibejimmer* trat, lonnte fte ftdj

eine* leifen Schrecf* nicht erwehren. 3" roun'

berlicher SSangigfeit wählte fte befto forgfäl=

tiger ein Such au*, ba* fte auch im Limmer
leicht beibehalten (onnte.

2)er befteüte ©agen fuhr an, unb beibe

grauen famen etwa* nachbenflich in ben ©ar-

ten herab.

S2
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.Sie baben ja neue sterbe, 93eder?* be=

merfte grau Karten«.

,©efallen fte Sfontn, 9Jtabame?* erroieberte

bet auf bem SBod; e« roar bet 3obn be«

©agent>ermict&er« felbft. ,©ir fjaben fte feit

einigen Jagen; cd fmb unfere Staat«pferbe

Je$t, unb wir wollen fie $arlament«füd)fe

Reiften.

.Sie fmb bod) eingefabren, 93eder? —

*

.§aben Sie feine SBeforgnifj, ÜÄabame: fie

fmb jung, aber gefault. Unb — roiffen 6ie
— id) f>abe fie in ber $anb, id) jelbft: id)

bin ibjr $räftbent*

6r fd)naljte mit ber 3unge, unb fo ging'«

in leidjtem 2rab bem Zfyot unb bet belebten

Strafce ju. Gltfabetb, redjt« ber juerft ein*

gelegenen ÜDlutter, bei gefd)loffenem Schlag:

fenfter ftfcenb, mar in ©ebanfen oerfunten,

bi« bie Multa fte burd) ibr hellet grofee«

Sd)lagfenfter auf einen ;]\u\ Jurner aufmerf*

fam mad)te, neben roelcbem ber ©agen jefct

(linfubr. Sie mar bei biefem Snblid unru*

big gemorben, unb öffnete ihr fenfter, um
bem Äutfdjer jujurufen. Diefet aber jog

eben fdron bie ^ferbe an unb fufjr Stritt,

roie e« ifmt bie Jurner juriefen, bie ftd) nid)t

mollten jur Seite brängen laffen. grau 3Jtar*

ten« fab jefct, ban bie jungen £eute einer

gabne mit ber 3nf$rift: .ftepublif,
tein Parlament!* folgten. Sie fd)lofc

rafd) ibr genfter.

3nbem bemertte Glifabetb burd) bie oorbere

Sdbeibe einen entgegentommenben 3ug c&«"j

fall« mit einer t>orau«gebenben gabne. Sie

tonnte bie 3nfct)rift berfelben mit ber entge?

gengefefcten fiofung: „Gin Parlament,
leine Dtepubltt!* nidtf lefen, unb begriff

baber nubt, marum plöfclidj ein Tumult eni=

ftanb. Seibe 3"ge mürben b«nbgemein unb
bie antommenbe gabne )u Stoben geriffen.

©offen blinden in ber 2uft; bie 2Jlenfd)en

auf ber StTafce eilten fdjreienb fort ober in

bie nädrften Käufer, um bem Äampfe }u ent-

gegen. Glifabetb erbob ftd), um ben m midier

in eine Seitenftrafec lenten ju laffen. 3"
fem »ugenblide tljat er e« »on felbft, jugleid)

aber fielen jroei, brei s
$iftoUnfd)üffe ; bie

Ißferbe, in ju lurj genommener Seitenroenbung,

riffen ben ©agen gegen bie Stra&enerfe, fo

bafo bie 9lre brad). Gltfabetb, bie nod) auf:

red)t ftanb, fanf um, mit ber red)ten Sdmlter
in ba« genfter. XieSdjetbe brad), ba«3Mut

flob über ben flrm, über ba« fileib. £ie

SNutter, bie fie umfaßte, fanb fte obnmäd)tig

unb fdjrie um §ilfe. Allein, ber fiärm

übertäubte itjren 5Ruf, ber Äutfd)er batte

feine Jtotb, bie $ferbe ju baK™, «»»o

bie DJtenfcben fud)ten §u entlommen.
9iad) einer Heinen ©eile öffnete ftd) ber

€d)lag, ein fdjlanfer, bärtiger üflann blidte

mit groben, buntcln 2Iugen berein, unb mit

ben ©orten: .ÜRein ©ott, oerrounbet ! um»
fa&te er Glifabetf), unb bob fte au« bem
©agen. Sie tarn barüber )u ftd;, unb er

fübrte fte in ba3 nädjfte ^>au«. grau ÜJlar«

tend folgte unb marf ftd) über bie locbter

ha, bie auf ein alte« Sopb^a gebraut mar.
— ,0 (Sott, roa« fangen mir an, mein
tfinb?' rief fte.

t$a$ roiO idj 3bnen fagen,' ertlärte ber

grembe febr entfdneben. »Sie balten Ttd) bier

rubig; id) bin Ärjt unb eile nad> meinem
naben ©aftb,ofe, ba« 9iötrjige ju bolen. 3n--

§mifd>en madjen Sie falte Ueberfd)läge über

bie Sdjultern. 3d) ba^>« fdjon gefebjtn, e«

ftnb Sajnittrounben mit Splittereben oon bem
jerbrodjenen ©agenfenfter.

*

.Sie fmb febr gut, febjr gefällig, meinem,*
oerfe^te grau SJtartenS, inbem fie ben ftatt»

lidjen ÜJlann mit Sefremben anfafc. ,2tber,

oiellctd)t ruft ^emanb unfern Slrjt b«b«,
ben Toctor Sebumann, ben ^errn ^ofrat^.

-

/Jiufen Sie/ fagte ber Slbgebenbe in ber

Ibüv, , cio finben letjt fdjmerlicb einen 9rjt

ju ^aufe. Danfen Sie bem 3ufaü, bar, id)

ba bin, — ber erfte »efte."

.©er ift ber SJlann?* fragte, ate er fort

mar, grau 2Rarten§.

.34 b>f>' ifjn nie gefeb«n," antroortete bie

&au«frau, bie falt ©affer au« ber Äüd)e ge»

holt batte, unb ftd) mit ßlifabetb. befebäftigte.

.®eroife ber oielen gremben einer, oon benen
bie Stabt roimmelt. Gr ging neben bem ga&*
nenträger bc« 3"fl^ ber 3(jtem ©agen tnU
gegen (am, unb )d)(ug ben SRerternid) ju

»oben, ber biefem gaf)nenträger bie Stanbarte
enrrib unb mit gü|en trat.*

.SDtetternid), fagen Sie?*
,5ld)! 3Iid)t ber betannte ©iener, nid)t ber

gürft DJletternid), grau SDlarten* ! 9iein, ein

I

ÜJkinjer lurner trägt biefen tarnen auf
gut bürgerlid) unb republitanifd). Gi nun,
bie roollcn aud) ibren Wetternid) haben.

3lber ein bübfd)er, refpectabler SWann ift

biefer frembe Doctor; er ftef)t au«, roie ein

tüd)tiger SWenfd).

'

.5)er Grfte roenigften«, bem ein fold)er

SBart gut ftebV erroieberte grau SDlarten« mit

befangenem fiädjeln.

.3eigen mir ibm tein ÜJtijjtrauen , liebe

SJlutter,* bat Glifabetb; .er ftebt au« roie

ein tüdjtiger 3Rann. Sie b^ben 9led)t, grau
9iad)barin !*

5iid)t lange, fo tarn ein giatcr angefabren.

5)er Slrjt fprang au« bem ©agen. — ,Äom«
men Sie, gräulein,* fagte er, .mir roollen'«

ju ^aufe üornebmen, roo Sie ftd) el)er ent»

lleiben unb bann gleid) ju fflett geben

tonnen. *

©r roarf ibr ba« 2ud) um bie Sd)ulter,

unb führte fte nad) bem ©agen. grau
3Rarten« bantte auf ba« SBerbinblid)fte ber
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Hausfrau unb folgte. 35er ftrembe l>alf tr)r

gum Si$ unb fdjwang nrf) bann jum Äutfdjet

auf ben 33od. ,2öiffen 6ie roobin, ftiafet?*

fragte er.

,3d) toeife , roo §rau ÜJlarten* roobjit,*
1

mar bie Slntroort be* Äutfcber*, roomit er

bie Sßeitfdje bob unb ben 3«ura anjucfte.

(Ccbluft fot4t.)

3ut Cbarafterifltf

bd

?|frjo0fl uon .Ätarlborougt).

93 on Onno älopp.

§Jer biftcmfcbe «Berein tu Seeumarben in

SBefifrttflanb (friefd) ©enootfebap) bat rurjüd)

bie «Dtemoiren eine! berrn Sicco »an ©oilinga

veröjfentlicbt , ber im fpanifcben Grbfolgetriege

unter «JRarlborougb biefem berühmten berjoge

bienßlid) nahe ßanb. ©ollinga entwirft au«

mebrjäbriger Grfabrung unb täglicher In«

fdjauung von bem berjoge folgenbe Gbaraf»

teriftif.

3* will ntebt reben von ber Art unb ffleife,

Wie ber betjog bie fiaufbabn ju feinem ©lüde

ßcb eröffnet, wie er barauf fortgefdmtten if!.

Sein «Äenebmen gegen feinen gro§en 2Bobl*

trätet unb feine erße 9BobItbaterin ftrtb be»

Cannte Dinge, welche biet «Riebt! jur Sa*e
tbun. (3n unfeter 3««t aQerbing* ftrtb fle

weniger befannt, unb mir bitten ben fiefer,

über «JRarlborougb'! «ßerbältnifj ju ber btrjo*

gin von Glevefanb, einer ber SHätreffert

Äarl'1 II., «Dtacaulap'l ©efchid>te nadifeben ju

moQen.) ÜHatlborougb iß von abiiger ©e*

burt. In ©eftalt überßeigt er ba! «JWittelmafj

unb iß vom fünften ©uebfe, ben man ßcb

benfen tann. Sein ©ejicbt iß voUfommen

febön ju nennen. Gr bat benli*e, funteinbe

©cftcfctlbilbung 3ebermann beim crßen Beben

ju feinen ©unßen einnimmt, fo fü6rr feine

gewanbte. freunblicbe Haltung ibm aueb Die*

ienigen ju, welcbe mit vorgefaßter «Bleinung

unb unjufrieben ju ibm treten. Gr bat per*

fönlid>en «IRutb unb bat benfelben bei mehr

all einer ©elegenbeit bewiefen. Gr bat Gr*

fabrung im Dienße, unb verßebt el »ortrefflirf),

einen ftelbjuglplan ju entwerfen. (Dal ftnb

feine 8i<btfeiten. 3d> werbe nun bie Scbroä«

eben angeben, bie id) an ibm entbedt ju boben

glaube. Der berjog befi^t eine tiefe «Ber»

ftetlung. Diefelbe iß um fo gefäbiltcber, ba

er fte burd) ein SJeucbmen. burd) lulbrüde

oerbeert, welcbe bie ftreimüttjigfeit fcl'jß aul»

jubrüden febeinen. 6ein Gbrgeij iß mafclol,

feine Habgier fcbmu|}ig, unb eben biefe Waltet

in aQen feinen banblungen vor. Seine «Reiber

unb ©egner bebaupten, er beftfye niebt mit

Sicherheit bie fteßtgfeit ber Seele, welcbe ben

wa&ren gelben marbt. Neffen ungeachtet

bleiben wir babei, ba§ er perfönlicben ÜNutb

beßfct; allein er ifi manchmal un entfehl offen,

unb am «Borabenbe großer Singe nod) woljl

etwa! mehr. Gr febeut jurüd oor 6d>roierig*

feiten unb lägt ftd) burd) «Dlifjgefcbid manch"

mal nieberfdjlagen. 3<b fönnte all lugen*

jeuge mebr oll ein SJeifpiel beibringen ; bod) \af)

id) ed niebt Weber bei SüamiOied noeb bei

IWalploquet : er war bort norber febr ent*

fcbloffen unb rubig. lud) ifi e* möglid),

baf; bie €d)Wäd)e feiner Gonftitution , bie

nid)t für Strapazen geeignet ifi, baju beiträgt.

Son ber jlriegljucbt oerflebt er niebt viel unb

lä§t ben Solbaten bie Bügel. 3>aber ftnb

fd>redlid)e Unorbnungen begangen, unb wir

verloren in jebem gelbjuge eine folebe Wenge
«Karobeur«, ba§ j. ©. bie 9Ü00 ©efangenen,

bie Wir bei Oubenarbe machten, taum hin-

reichten für bie «ulroecbllung berjenigen,

welcbe bie fteinbe Unl in biefem unb bem

vorigen ^elbjuge genommen, lucb wei§ ÜRarl«

borougb weniger von ben Giselberten bei

lugen , eine bewunbernlwertbe ,uifcbe ber I jtritglwefenl, all man von bem Oberanfübrer

baut, ein Golorit von 2Bei§ unb ÜRotb, welcbe! j erwarten mu§
mit bemjenigen ber fdjönflen ftrau fid) würbe

meffen fönnen, blenbenbe 3äbne, unb iß über*

baupt bil auf bie «Beine, bie ein wenig ju

für) finb, eine ber febönflen ©eftalten, bie

man ftben fann. 2)abet iß er ein «Wann
von feinem 3Di0e, bat ein flarel, burcbbacbtel

Ihr heil, eine lebhafte unb tief einbringenbe

luffaifunglgabe , oerflebt fieb vortrefflid) auf

bie <Dienfd)en unb unterfebeibet fdjarf bal

»abre Berbienß von bem falfcben. Gr fpridbt

febr gut unb felbft an genehm franjöfifd), ob*

mobl feine lulfpracbe berjlicb fAledtt iß.

Seine Stimme iß mobtflingenb. Gr gilt in

feiner «Nutterfpraebe für einen ber ©ortreff*

Ii* Ren ülebner. Sein ©enebmen iß febr

gewinnenb, unb wie feine feböne unb glüdlidje

Sal finb Schwachen, welche jeboch bie

feltenen lalente biefe* in SBahrbeit großen

«Dlanne* niebt aufroiegen. 3d) glaube biefen

Gbarafter ihm beilegen ju bürfen nad) ben

Dingen, bie unter feiner Rührung unb nad)

feinen 9tatbfd)tägen vodbrad)t ftnb. 2Bcnn er

niebt immer von ben errungenen Siegen ben

reebten ©ebraueb gemacht, aud) niebt einmal

immer bie ©elegenbeit benufot bat jur Gr*

ringung von Siegen : fo iß er niebt ber Ginjige,

meteber bie! Unglüd ober biefen gebier gehabt

bat; aber bei aOebem bat er mebr Siege unb
rubmvoflere erßritten, all irgenb ein ©eneral,

aulgenommen ben unvergleid)lid)en «Prinjen

Lütgen von Savooen.
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/rifbritf) fcer ®ro&e
unb frin fBttbältnif }ut

öntroicflung be« beutfdjen ©eifteälebcn«.

Von gitotrmBnn.

Örfier Hrtifel.

(Einleitung.

§afc eine ^erfönlicbjeit rote griebrid)

ber ©ro&e, bie jo geraaltig au« ib,rer 3«*
emporragt, unb eine SRegierung roie bie {einige,

bie fo fejjr in alle Gulturoerbältniffe bev beut?

fd^en Nation eingriff, aueb, für bie (fntroicflung

be« geiftigen Sebent biefer Station oom oteU

feitigften unb bebeutfamften ©influfj geroefen

fein muffe, fdjeint ftd) t»on felbft ju »erflehen

unb ift audj allgemein jroeifello« angenommen,

©leidjroobl ift e« ni<£t fo ganj leidjt, Hrt

unb 9Jta& btefe« Ginfluffe« $u beftimmen.

60 Diel fpringt in bie Stugen, bafj ftrie»

bridj ber ©rofic nidjt in ber SBeife eine«

SJtebici« unb ftarnefe, eines Subraig XIV. oon

grantretdj ober aud) nur einer ßlifabetb, oon

dnglanb al« ber Patron beimifdjer tfunft unb

©iffcnfdjaft gelten lann, unb bafj e« in $eutfä>

lanb tein ftrtebericianifdje« 3eitalter

in bem Sinne gegeben, roie m ftrantretd) ein

sidcle de Louis XIV.
ffieldje« innigere Scrbältnift ju ber beut*

fdjen Siteratur ober roeldje Scbeutung für

biefelbe tonnte benn roof>l aueb, — fo fdjeint

ei — ein SDtonard) b flben, melier oon ber

burd) St 1 0 p ft 0 et
1

« 9Jteffta« eben bamal« in--

auguiirten Steugeburt ber beutfd)en ^oefte

(eine Stotij nahm ; melier ben 93egrünber

einer lebenbigern 2Infcbauung ber Äunfhoerte

Jt be« Slltertfjum«, 2Bin/elmann, um einiger

elenber Üljaler roiüen, au« Änauferei, fid)

felbft unb feinem Sanbe oorcntb,ielt; roeldjer

ben SBefreicr $eutfd)lanb« oon bem 3od) <»u«J

länbifd)cr ©efdjmactetorannei, Seffing, ob:

fAon biefer in feiner unmittelbarftcn
s
Jca!>c

lebte, oöllig unbeachtet liefe ; roeldjer, im

fd>reicnbften ©iberfprud) mit ben burd) Cefftng

jur ©eltung gebrachten unb oon allen Män-
nern oon ©eift in $eutfd)lanb aboptirten

©runbfäfcen ber flritif, bie $enriabe be«

SBoltmre über Horner unb SMrgil, unb einen

Stacinc über alle Sdjriftfteller ©riedjenlanb«

unb 9tom« ftellte; roeldjer bie Jragöbien

eb,affpeare'« ,läd)crlid)e ftarcen * nannte, ,gut

genug , oor einem publicum canabifdier

©ilben gefpielt 5U werben,* unb ©oetb/«

„©6$ oon Skrlidnngen* eine ,oerabfd)cuung«--

roürbige Stacbabmung biefer fd)led)ten Stüde, *

— ein SDtonard), ber fid) faft nur mit Kufr
läubern umgab, ober mit folgen ^nlänbern,

bie gleid) ujm bem franjöftfdjen ©eifte un--

bebingt b,ulbigten, ber oor einem SJoltaire in

roabjer Hnbetung, roie oor einem b,öb,ern

Söefen, nieberfant, unb e« als ba« böcbfte

©lüd feine« Sebent prie«, ba« literarifdje

3eitalter fiubroig'« XIV. roenigften« nod) in

biefer feiner legten, glanjcnbften (Srfdjeinung

getannt ju b>ben : — roeld)e« SBerljöltnifc —
fragen mir— tonnte roob,l ein foldjer 3Wonartb

-,u ber beutfd)en fiitetatur unb ju bem beuts

fd)en ©eifteSleben überhaupt ^aben, roeldjen

Ouuluf, tonnte er barauf äußern, roenn nid>t

jenen oft befprod^nen inbirecten unb ne=

gatioen, bafe er namlid) burd) fein gleidj«

giltige«, roenn nidjt feinbfelige« ^Ber^alten gegen

bie beutfdje fiiteratur biefe ju um fo beeifer*

teren «nftrengungen, %m ftdj felbft ju oer«

banten, anfpornte?

Unb bod) roürben roir bem groben fönige

Unredjt t^un, roenn roir ib,m leinen anbem

aß einen folgen ßinflub auf ba« bcutfdjc

©eiftedleben einräumen wollten — unb bod)

roürbe in ber @efd)id)te ber Gntroidlung unfer*

SBoltegeij'teS mand^e unau«gefüüte fiüde unb

mandje« ungclöfte SHätb.fel 3urüdbleiben, roenn

roir bie oielerlei befrud)tenben Elemente Inn*

roegbenfen müfeten, bie oon griebriäy« ^CT
.

fönlidjteit au«, oon feiner Regierung, oon

feinen triegerifd)en ©ro&tfmten unb 9hi^mc«*

tropb/ien, nad) ben oerfdjiebenften Seiten b.in,

roenn aud) jum Ztyii auf oerborgenen unb

fd)einbar roeit abfübrenben SBegen, in ba«

©efammtleben ber Station unb folglid) audj

in t^r geiftige« b.inübergeftrömt Tmb!

®er 9tad)roei« freilid; biefer ©nflüffe im

Ginjelnen unb ber barau« für ben ©cfammk
fortfd)ritt ber Station refultirenben ©irtungen

ift tein ganj leidster, unb ber im Stadjfolgen--

ben unternommene Skrfudj eine« folgen —
ber erfte eingebenbere biefer Slrt, fo oicl un«

betannt— barf barum roobl auf einige 9tad>«

ftdjt red)nen.

yriebrid)'« htt ffirofien CerljaUni^ ju ftintx

,rt\utterfpradif.

2Bir bürfen e« un« nid^t erfparen, juerft

auf jene oben angebeutete minber erfreulid>e

Seite ber Stellung JriebriäV« be« ©rofeen

jum beutfdjen ©eijtc«leben nod) einmal, unb

jroar eingeb^nber, jurüdjutommen.

beginnen roir mit griebrid)'« SJer^ältnib }u

feiner STtutterf pracb^e, fo bebauern roir,

jagen ju müffen, bab bie beutfd)e Spradjc in

ben Mugen unb in bem SJtunbe be« groben

tfönig« nur ungefähr ba« roar, roa« beut

3U Sage für ben ©ebilbeten bie Spraye be«

gemeinen 9Jtanne« ober ein prooinjialer Sialelt

ift, ben man böa^ften« in ©efdjäften unb im
SBertebt mit bem Stalte fprid)t, beffen man
aber in ber guten ©efeUfdjaft ftd) fd>ämen

roürbe. 9Jtit feinen Beamten, mit feinen
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Oftxcicren unb Solbaten im 25ienfte, mit ben

Seuten, roelcbe auf feinen SReifen burtb bie

^rooinjen ober in $ot«bam ibm nagten,

um tbm Sitten ober ©efebroerben oorgutragen,

fpracb ftriebrieb beutfeb, ober freiudj ein $>eutfcb,

roelcbe« eben fo fe&r al« ein SWufter gelten

tonnte, roie man nid) t beutfeb fpreeben bürfe,

roie ba« Stangöftfcb am £ofe Subtoiß'«S XTV.
ba« 9Jlufter einer feinen unb correcten 2lu$=

brud«roeife für gang ^ranfreid) mar. 3)ie

SBefdr>etbe , roelcbe ^riebric^ in ber ftorm oon

9tanbbemer!ungen gu ben Serirj&ten feiner

58ebörben ober gu ben bei iljm eingereihten

SBotftetlungen mit eigener $anb nieberfebrieb,

geidmen fidj eben fo roobj bureb ibre Ia(onifcb>

tfürge unb bie fcblagenbe 9$rägnang tbrer

(frntfebeibungen, ali bureb bie fouoeräne ©illtür

au«, momit ber grobe ßönig barin ©ram-
matif, Ort&ograpbie , überbaupt jebe JRegcl

ber ©pracbe milb/mbelte. *)

Einigen Jrojl mögen mir barin finben,

bafs ^riebri<b e« feiner 2iebling«fpracbe, bem

^ranjöftfcben, nifjbt oiel bejfer madjte. Seine

©riefe, feine ^Joefien unb bie grobem 3fo

beiten, bie er in frangöfifdjer Spraye nieber*

febrieb, roaren feltm correct unb fehlerfrei,

rcoobnib er midi niemals unterlieb, bietenigen

barunter, rocie&e für bie Oeffentlid)feit be^

•) $irr einige groben basen:

. 6ie (bie ^tofrfforen) SRüffen in bet Medecin

befonberl bett bei borhavens Metode bleiben, in

ber Astronomie Neuton, in ber Metafisik Loc, in

ben bifonfäen Äentfdjaften bie Metode bei To-

maaius folgen."

„i* bitte ihm. ftd) umb brl Wolfen mübe $u geben,

ein JWenf* bei bie ffiabrbrit iu*t unb fte liebt,

mu< unter aller menf^li^er gefelflbaft werbt ge-

halten »erben, unb glaube i* bal er eine Coaquete

im lanbe ber fBarbeit gemalt bat, »enn er ben

Wolf biet ha persiwdiret."

„wen er r)abil ifr. guQt, aber wo el ein öfel ul, mul
man einen anbern fu<^en." s

.«Rein, »an mufi 3m flariern mit einer 3»lage *

„gubt. wenn er nur gesittet iß."

„i<b wil nid>t bal man mi$t Seute au« bem 2anb

debouebire."

.gubt, wen fie nur Habil feinbt.-

„Tu Oeconomie lernt man bei ben Säuern, unb

ni<*t auf UniversiteUn , man mul fu$en einen

gurten Literateur in bec Stelle bei Klotzen }u

triegen, unb feinen Oeconome, all einen Säuern,

bet Seil mein babon all Teoristcn."

.fte Stufen Qinen gubten Vtofeffor Eloquencie'

baben, ber ift ber aller Wötbigfte."

.inl fünftige werben bie $erren Sfafen wobl «er*

nünftiger werben, unb ni*t gebenfen bal Directorium

unb mibe Nasen anjutreben. Die Hali'f*cn Ufafen

muffen für; geboten werben; Gl Seinbt Evange-

lische Jesuiter, unb mu« HRxn Sie beb ade (De«

legenbüten nir^t bie SRinbefte «utoritet einräumen
"

i ftimmt roaren, ber oerbeffernben 3>urtbficbt

eine« ober be« anbern feiner gelegen fran*

jöftfeben SRatbgeber ui unterroerfen.

3l\Ö)t beffer, als mit feinem leutfdj«
pred^en unb «Scbreiben, mar es mit

einer Seetüre be3 3)eutftben beftellt. $er*

onen, bie bem Könige nabe ftanben, oer=

fiebern, bab in feiner gangen $rioatbibliotE)et

nidit ein einjigeä beutfaie« D3ucb gu finben

roar, unb bal er felbft foldie beutfdy Sücber,

roeldie ibm oon ben ©erfaffern aB ©efdbenle

überreizt rourben, ni<bt behielt , fonbern ber

öffentli(ben 95ib!iotb,el gu Serlin übermadite.

Qx mag baber au6) nur äuberft roenig beutf^e

Schriften au« eigener tlnrtd^t gefannt baben.

3roar lieb « ftcb bi^njeilen oon feinm Um»
gebungen über neue Grfcbehtungen audi auft

ber beutfAen fiiteratur berieten, allein oon ber

Unparteilicbfeit unb SBoflftdnbigfeit biefer ©e*

riebterftattungm gibt aber fdjon ber Umftanb
feinen oortbeilbaften ^Begriff , bab bamit längere

3eit ein au^länber, Sucd^eftni, betraut roar.

9Bir bürfm un« über biefe ©leidbgilHgfeit

Ariobri*'-? gegm feine SRutterfpracbe nirfn

aOgufebr rounbem. 2ln allen beutfeben ^»öfen

roar bamal« ba$ 2?eutfdie oeraebtet unb ba«

'.Uns? laubn*e oorgegogm; ,faum ein fürft*

lieber Saquai«, -
fagt ein Heitgenoffe, „lieb

ftdfj berab, einmal etroa« 2)eutf<be3 ju lefm.
-

?ln bem rauben §ofe be« Sater« gricbrieb'3

be« ©roben roar groar biefe Vorliebe für ben

franjörtfcb,m ©efd)mad oerpönt, allein eben

fo roenig gab e« bort ©elegen^cit, bie 2ßutterr

fpraaV in ibrer Keinbeit fennen unb adjten

gu lernen. Ter alte Honig felbft, trofc feine«

,£>affe3 gegen alle« 3Iu«lanbifcbe , oermndite

bo<b nur ein lätberlicbe« Aauberroelfh oon
TeutfA unb ^ramöftfeb gu rabebreeben, unb

e« ift niebt roa^rfcfjeinlid), bab feine ©enerale

unb bie fonftigen ©efua^er feine« Jabad«-

collegium« ein reinere« Tcuifdi follten ge»

fprod&cn babm. Die beutfeben ffrgieber ^ne^

brieb'« b,attm ba« unbanfbare ©efebäft, bem
jungen bringen bie febroffm unb finftern

©lauben«fä^e eine« ftreng ortboborm Äirdjen-

tbum3 cinguprägen. S)er Äatedji^mu« unb

3lrnbt'« „roabre«Gbriftentbum* roaren oiedeid)t

bie eingigen beutfAen ©ebriften, roelcbe bem
jungen ^ringen in bie §anb gegebm rourben

unb roelcbe er na<b bem ftrengen oäterlicbcn

©ebot regelmäbig Iefen foQtc: ©mnb genug

für biefen feurigen unb nad) Unabb.ängiglcit

ftrebenben ©eift, oon früb an eine tiefe Äb=

neigung gegen eine Spracbe gu faffen, beren

Älänge Ttd) mit ben peinlichen &rinncmngen

feiner Äinbbeit oerbnnben, unb fidr) um fo

eni|Ci)ieoener oem »jranjoiiicoen gujuroenoen,

in roelcbem ber geiftoollere unb freier geftnnte

Jbeil f«ner ^ugenbbilbner gu i^m fpracb unb

roelcbe« feiner lebhaften Denfroeife fo oiel reieb^re

iifaprung oot.
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211* ftricbrid) fpätet, in Sftyemäberg , fid)

bie $eifonm feine* Umgänge* midi eigener

SBahl erlefen burfte, umgab er fid) jwar

burdjroeg mit SDlännern non (Seift unb fotibet

©Übung, aber freilid) nur mit folgen, bie

gleich ihm felbft ben oerfeinerten ©efdjmad

ber ^ratijofen bem bamal* erft au* ben

ror)eften Anfängen emporftrebenben beutfehen

oorjogcn unb feine ©ewunberung ber clajfu

fd)en SCragöbien Corneille'* unb SRacine'*, ber

eleganten @efd)id)tfchreibung eine* SBoffuet

unb SRoUin unb ber glänjenben ©erebtfamleit

eine* Voltaire tbeilten. 2Han fpradj in SRh< \ni

berg nur franjöfifch ; man beroeqte fict) burcb/

au* in ber Strömung ber tonangebenben

franjöfifd)en Literatur, unb trieb j. 93. mit

©oltaire einen mahrhäft abgöttifchen Gultu*.

5ftad) feiner Xtjronbeftciijunt^ warb bie Um*
gebung Jriebridj'e eine faft aueidjliefjlid) fremb*

Iänbijd)e unb ,sum gröi3tcn £beil franjöfifdje.

2/laupertui*, b'ilrgen?, 2l[gnrotti, la 'JJlettrie,

b'flrnaub unb, al* bic $etU be* ganjen

Äreife*, ber .göttlidic Voltaire, * bellen ftd)

}U oerfidjem ben. jungen Könige beinahe eine

eben fo wichtige Sorge fdnen, al* bie Gr*

oberung Sdjlefien*, bilbeten bie täglichen

Slbenbjirfel griebriä)'*, in benen biefer burch

feinen ©ijf glänjtc unb an bem glänjenben

©i&e ber Slnbern fid) ergöfcte, Schmeicheleien

au£ tljeitte unb empfing, genug, mit biefen

franjöfifdjen Sdjöngeiftern unb ©elehrten ganj

roie mit feine* ©leiten oerlehrte. 2Baä etwa

oon Xeutfchen in biefe Areife Eingang fanb,

roie ©ottec , ^Jöllnity, Cuintu* ^ciliuö (@ui:

fdjarb) — ba* mufete bie Ueberlegenfjeit fran:

jöfifchen ©efchmad* unb 2Bifce* im nollften

Umfange anertennen unb fid) in ben aue*

länbifdjen Ion fo weit nur möglich hineinleben.

3um Unglüd für griebrid) ftarben oon

ben ernftern beutfehen greunben feiner ^ugcnb

bie meiften — ein 3»rban, Äaoferlingf, Suhm,
SReinbcd — jiemlid) früh; anbere, roie Äno»

beteborf, ©ielefelb, Cuintu* Sciliu*, würben

ihm in fpäterer 3eit mehr ober roeniger enU

frembet ober örtlich ferngerüdt, unb fo blieb

er jule^t faft aueichliefclich in ben §änben
unb unter bem (Jinfluffe ber 9u*länber, welche

oon ba an feinen ©efchmad in Tingen ber

9leftl>elif unb bor ^3b,ilofop()ie DöQia bebcrrfaV

ten. SBcnn fpäter nod) einzelne tüchtige 2ki=

treter beutfehen SBefens, roie ber treffliche

§erjberg, ab unb ju Gelegenheit Ratten ober

nahmen, ben finnig auf bie ©orjüge ber

oaterlänbifdjeo Jlrt unb Äunft aufmcrlfam ju

machen, fo roar bie* bod) ju fpät unb baium
erfolglo*; ber Äönig hatte jefct roeber mehr
Seit noch Sinn baju, eine Dichtung, bie er

fein ganje* Sehen lang verfolgt , aufzugeben,

unb eine anbere, ihm oötlig fremb gebliebene,

fid) anjueignen.

«fFriebriay» »erfände IBtgrsnungtn mit

bfuirrfjrn Ptd)tern unb <Rrlel)rten.

5)ie perfönlichen Begegnungen griebrich'*

mit beutfehen ©cleljrten unb SdhriftfteQem

fmb oiclfad) befprodien unb commentirt roorben.

Gine ber elften roar bie mit ©ottfd)eb. %x'\t'

brich felbft fchilbert biefelbe in einem ©riefe

an borgen* nufeerft launig, inbem er fid)

auf Äoften be* Cetpjtger gebauten luftig

macht. ©ottfd)eb rühmte ftd) vor ihm —
»mit ed)t magifterhafter 2Bürbe," roie %x\t--

brich fchteibt — bafi er bereit* fechjig fto«

lianten jur SBelt gebrad)t bat' e, unb alle bcet

Monate jroei neue ooüenbe. ,8roei 93änbe

«He brei SKonate,' fragte ihn ber itönig er»

ftaunt; „roie ift ba* möglich?
4

v 3)a* (ommt
ilüe* oon hier/ erroieberte ©ottfeheb, mit

bem Ringer auf feine Stirn jeigenb. iiiner

feiner mitanroefenben dollegen hatte bie 9o&
heit, }U bemerten: v unb au* bem 93arjle unb
ben anbern Schrijtftellem, roeldje ber Sfflagifter

©ottfeheb überfe^t. - ©ottfeheb ließ fid; nicht

irre machen. ,3>a,' fagte er, „ich habe üe

Me überfegt, aber auch SlUe oerbeffert.* $«
Äönig fragte ihn nedenb: ,3h* habt alfo

bie ganje 2Bijfenfdjaft inne?* unb ©ottfeheb

erroieberte graoitätifch : ,3« n>ohl» 6»- 9Jlaj

jeftät.*

6ine ähnliche Erfahrung oon bem Selbfc

berou^tfein beutfeher ©eletnlen machte %tit--

brich eirÄge 3ab,re fpäter bei bem ©efpräche

mit Cambert, tiefer, feit Seibnij ber b*
beutenbfte ^hijfüa, Qnathematifer unb $olg>

hiftor Tcutfd)lanb*, bem felbft au*länbija>e

©elehrte biefe* gad)e* ade Qljxt Rollten, roar

bem finnige oon feinen literarifchen i>i.ub-

gebern bringenb jur Aufnahme in bie 3lfa<

bemie empfohlen roorbeit &er itönig, oon

2ambert'* Sierbienften überjeugt, roar nicht

abgeneigt, ihm bie Stelle ju geben, roollte

ihn aber juoor felbft feben unb fpredjen. 5)ie

Areuube Lambert'*, bie oon einer foleben

perfönlidhen Begegnung 3llle* fürchteten, gaben

fid) bie größte 'JJlühe, biefelbe ju oerhinbem

;

allein ber Äönig beftanb barauf. S3ie fte

gefürchtet, gefd>ah e*. 3)er Äönig fragte

Lambert, welche ©iffenfehaft er oerftehe?

Sambert antwortete ohne öeftnnen: „Sllle!*

Der Äönig, t)alb launig, halb ärgerlich, forfdjte

weiter, oon wem er bie* Stile* gelernt habe?

unb Cambeit oerficherte höchft gelaffen: „SBon

mir felber.* „3)a feib 3br ja ein jroeiter

^aäcat,* brach ber Äönig lo*, unb Cambert,

ohne bie Sronk ju merfen, bejahte. §e$t

lehrte ber Äönig ihm ladjenb ben JHürfen unb

liefe ihn fteben. 3)en $la& in ber ätabemie

erhielt er aber bod).

(Sben fo wenig, al* eine foldje Selbfteinbil»

bung bes ©elehrten, fd)eint Biebrich bie be*

$oeten haben oertragen ju tönnen, foweit

fie nämlich in bernaioen, plumpen beutfehen
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©eife if)tn gegenübertrat — benn oon feinen

ghranjofen lief» et fid) bie mafjlofeften eitel«

fetten gefallen, bie ftd) freilid) untec feinerer

2Ra«fe oerftedten unb ifmt 311 fjulbigen feierten,

roäbjenb fie bod? meiften« nur ftcb felbfl r)uU

bigten. ©n geroiffe« felbftberou&te« ©efen
biefer :'(rt mag e« geroefen fein, roa« ibn

int ©efprädbe mit ber Jiarfcfjin unb ipäter

mit ©leim gegen biefe beeifertften Sfcrfünbiget

feine« IHubmc-J in beutfd)et 3unge un--

empfinblid), fqft fdjroff ftimmte.

Sludj ber befannte @efd)id)tfd)reiber 3of)anne«

oon 2RüQer, ber mit groften Hoffnungen unb

auf« ©efte empfohlen nad) ^Berlin tarn, um
ftd) ftriebrid) bem ©rofeen oorjufteUen, fanb

feine ©nabe oor beffen Slugen. $>er ftonig,

ben bie perfönlid)e 93efanntfd)aft SDlüUet'* fo

roenig für benfelben eingenommen b>tte, baft

er nid)t einmal feinen tarnen rid)hg bebal-

ten, fd)rieb barüber an b'Sllembert, ber eben«

fall* SWülIer empfohlen battte: ,3b,r §err

ÜJtener ift f)iet gemefen, idj habe ibn aber

fef)t fleinlid) gefunben. 3" f^wer Umoerfal«

gefd)id)te bat er mübjatn ba« roieberlrolt, roa«

Stnbere fd)on oor ifnn unb beffer gefagt fjaben.

Sr (eibet, roie alle unfere 2>eutfdjen, an bem
Uebel ber 5Melrebnerei* (logodiarrhoe).

Keffer gelang e« bei ^riebria) Goldjen,

roeldje befdjeiben, wenn aud) feft, tbm gegen»

über tr)r Äönnen, ©tffen unb 9Jteinen oer»

traten, befonber« wenn ftc babei ftd) auf einem

beftimmt abgegrenjten ©ebiete geroanbt unb

fidjer jeigten. eigentliche Spmpatfne ober

gar SBerounbcrung, mie bie au«länbifd)en Ia=

lente, gewannen fie ifjm freilief) nid)t ab, aber

bod) Md)tung. 3n biefem 6inne äu&erte fid)

Jriebrid) nad) bem otelbefanntcn ©efprücfje

mit ©eüert über biefen ; äfjnlid) über ben Slrjt

unb ^fjgftologen £raQe«, ben er am Mranfon-

bette feine« 93ruber« §etnrid) traf unb mit

bem er fid) über ©egenftanbe ber SDlebicin

nad) feiner ©eife freunblid) unb ad)tung«ooll

unterhielt. Sud) gegen ©aroe, ben er poeu
mal fprad) unb jut Ueberfe|ung ber 93üd)er

ßicero'« oon ben <$flid)ten ermunterte, gegen

Sutyer, flJterian, $arje«, 2)of>m, SBiefter u. 21.

erroie« er fid) roof)lrooQenb.

6« begreift ftd) roofjl, marum bie meiften

ber beutfdben ©elef)rten unb Sdniftfteller, mit

benen griebrid) perfönlid) sufammentraf, nidjt

im Stanbe roaren, if)m ein befonbere« 3n«

tereffe für fid) unb für bie fiiteratur, beren

5Bertreter er in it)nen faf), abjugeroinnen.

Sriebrid) mar gewohnt, in ber Cectüre roie

im gefelligen SJertef)r ba« Talent ber furjen,

treffenben, immer fdjlagfettigen , babei aber

aud) feinen, glatten unb burdjftdjtigen 9lebe=

roeife, mit einem ©orte, ba« Talent ber Sott«

oerfation über 21Qe« ju fdfjä^en. Sr felbft

mar em SWeifter ber Gonoerfation , ber an»

mutagen ©rjä^lung , ber geiftreid)en unb

toifcigen Keplif; er burfte fkf) in biefer Äunft,

nad) ber SSerftdjerung eine« ber granjofen

feiner Umgebung, alfo geroife eine« unpar*

teiifd)en ,^'ugen, fogar mit Voltaire, oor

bem alle Uebrigen bie Staffen ftredten, meffen.

©in fold)cr ©eift, unb fo oerroöf)nt, fonnte

unmöglid) ©efallen an bem ©efpröd) mit

3Rännern finben, bie er in ibjren münblidjen

ileu^erungen , roie in it)ren 6d)riften, faft

immer 3roar fein* grünblid), aber aud) fef)r

ungenießbar, breit, fd)roerflüffig, ungelenf unb

311 aüebem noef) bi«rocilen al* gebauten oon
einer läd)erlid)en ©elbftüberb.ebung fennen

lernte.

ein SJlann lebte eine 3eitlang in bei

Äönig« • unmittelbarer 5Räf)e , in ©erlin,

ber roof)( ba,\u angetl)an getoefen roäre, ihm

Slefpect oor bem beutfdjen ©elfte emjufiöBen,

ba er mit tiefer unb ausgebreiteter ©elebjr»

famfeit einen fd)arfen 2Bi^ unb eine ^einr)ett

unb ©eroanbt^eit be$ 2lu«brud« oerbanb,

roeld)e oietleid)t tfriebrid) über3eugt baben

roürbe, ba| nid)t feine ^ran3ofen allein ba«

Monopol biefer eigenfd)aften befö^en. 3lber

oon biefem einen wollte ftriebrid) 9lidjt«

roiffen, obfd)on e« nid)t an Sermittlern febjte,

roeldie, bie innere SBa^loerroanbtfc^aft biefer

beiben bebeutenben Staturen root)l erfennenb,

fie in ®<rüt)rung mit einanber |u bringen

fudjten, unb anbererfeit« mar biefer eine

ju ftol3, um ftd) an ben fönig ju brängen,

ber ibn oerfd)mäl)te. Unb fo bat bie ©e*

fd)id)te leiber oon feinem ©efpräd)e be« grö^«

ten getrönten mit bem größten ungefrönten

©eifte 2)eutfd)lanb« au« jener 3<ü — %*i*s

brid)'« mit Sefftng — 3U berichten! ^ätte

bamal« — e« roar nod) oor bem fiebern

jüfjrigen Äriege — ftmbrid) ficf) entfd)liefeen

tönnen, ben beutfd)en ©elef)rten, ber il)m

roarm empfohlen roar, ftatt be« obfeuren ^tan»

3ofen, ben er fpäter ba3u berief, iu feinem

93ibliotl)etar unb literarifd)en 9)atl)geber ju

erroäf)len, oieöeid)t roäre bie ganse Stellung

be« Äönig« sur beutfd)en fiiteratur eine anbete

geworben!

3Frirbritt>*Ä #tniUnifTt oon Ur beutfdjtn jnttratur

unb fein Urthal Aber btefelbe.

griebrid)'« Äenntnil oon ber beutfdjen 2i«

teratur roar, roie man nad) bem Vorher-

gef)enben leicf)t benfen fann, nur eine fet)r

mangeltjafte. 6r beftanb bebarrlid) barauf,

I

al« 9Jlufter beutfdjer ©efd)id)tfd)reibung eb,ti--

ftian Jf)omaftu« auf}ufteUert, ber nicmal« ein

gefd)id)tlid)e$ ©erf oerfa&t blatte, tro^ ber

fd)üd)temen ©egenbemerfung ^er3berg*«, ba^

6e. SRajeftöt roobl 2)la«coo meinen modjte.

; Sein eigene« Jöiffen um bie beutfdje ©e«
! fdjidjte — ausgenommen bie feine« §aufe«,

bie er, namentlid) fo roeit fie bie $lane fei«
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ner äußern $olitif anging, fefjr roo^l fannte

— fä)eint fein bejonber* grünblidbe* geroefen

ju fein, roentgften* regnete er bie fämmt*

liefen &emriä)e, ben erften beulen Äönig

au« bem fää)fifd)cn £aufe mit eingefd)lofjen,

ui ber fcbroäbifdjen Eonaftie. 2Ba* bie beulfa)e

Ityilofopbie betrifft, fo ftubirte er jroar in

feiner 3ugenb bie SRoral unb bie SJletaphufil

2öoIf* (in eigen* für tyn gefertigten fran*

3öfifd)en Ueberie&ungen) ; aud) rühmte er

gegen Voltaire bamal* häufig SBolf al* ben

erften unter ben lebenben beutfd)en $t)ilo=

fopben; allein fpäter, bei näherer SBcfannt:

febaft mit ber überlegenen 2)ialetrtt SBaole'S,

mit Sode'* einfadjerm unb oerftänblid)erm

Gmpiri*mu*, unb mit ber leisten, gefälligen

2eben*pbilofopf)te ber Jranjofen, warb er

feiner erften Neigung mef)r unb mef)r untreu,

unb fanb ©olf jefet in bemfelben URaße

fd)roerfällig , ungenießbar, ja tljeilroeife in»

confequent, wie er ifm früher al* einen tüljnen

unb originellen Genfer betounbert hatte. 2öa*

Seibnifc anbelangt, fo ftimmte Jriebridj par
in ba* allgemeine 2ob oon it)m , al* einem

ber größten Genfer aller 3«ten, rüdhaltlo*

ein, um fo rüdbaltlofer, al« ber SHuf Seife

niV.ni-:- fdjon nulit mebr ein bloß beutfd)er,

fonbern ein europäifd)er
,

audj oon feinen

fran§öfifd>en Autoritäten nid)t angejroeifelter,

roar — bod) galt in ($riebriäy« SJhinbe biefc«

£ob roof)l mebr bem ©elebrten oon allum;

faffenbem SBiffen, bem 2Jtathematifer unb

^tyuftter, al* bem fpeculatioen ^i^ilofopr)en

;

roenigften« fonnte ber .Hönig fid) mit ben

pf)ilofopht)d)en ©runbanfd)auungen Seibntyen*

niemals befreunben, unb er lieft e« gefd)et)en,

baß bie oon i'cibnitj begrünbete
#

oon ib,m

felbft nur toicbcrt»erv\cftoUte JÜabemie ber

©iffenfdjaften ju »erlin bie Üebje ihre«

Stifters oon ben SRonaben burd) Krönung
einer gegen biefelbe geridjteten ^Srei«fd)rift

geroiffermaßen felbft oerurtbeilte.

$aß griebria) oon ber fd)önen Literatur

$eutfä)lanb« nur fef)r unoolltommene unb

$um Ibeil ganj falfd)e begriffe erhielt, ift

ertlärlid). (*S roirb erjäf)lt, baß ^tiebric^ als

junger ^rinj ftd) unb feine 9if>ein*berger

Areife burä) ba* laute unb patfyetifäV 3ior«

lefen ber fa^roülftigften, abgefebmadteften Stel»

len au« 3icgler*S ,Aftatifd)er 93amfe" er=

Deitert b^abc. 2Bte ©leim oermutbet, hatte

man ihm biefe Au*gcburt eine* oerfdjrobenen

@efd)made* abft^tltcr) in bie £>anb gefpielt,

um itnu bie 2uft an ber oaterlänbifd)en

$id)tfunft gleich oon oorn herein grünblid)

ju oerleiben. Älopftod'* SDteffia*, beffen erfte

©efänge grabe in ber $rieben*paufe jroifdien

ben fd)lcfifcben unb bem ftebenjährigen Ariege

gan$ £cutfd)lanb befd)äfrigten unb erregten,

roarb ben franjöftfä)en Umgebungen be* fiö=

nig* oon 6 uljer mitgeteilt — in ber Abftd)t,

ben Äönig bamit befannt ju macben, allein

oon biefen beharrlich jurüdgeroiefen al«

eine „feljr überflüfftge
41

9iaä)ahmung SRilton'«,

roeld)er Sefctere felbft fd)on nid)t befonber*

empfebknSroerth fei. Sdnoerlid) mödjten audi

filopftod'S 25id>tungen, roenn griebrid) ja mit

ibiuu belannt gemorben märe, nad) feinem

®efd)mad gemefen fem. Ter burdjau« po<

fttioe Sinn beä Hönig«, bem .u [arbeit unb
Sd)ärfe ber ©ebanfen in ber Cectüre, im Gfc

fpräd), roie in feinen eigenen literarifd>en

^robuetionen überall für ba* erfte unb fcödjfte

(hforbemiß galten, fonnte fid) unmöglicb für

eine 3)id)troeife begeiftern, meldte felbft bie

unbefangenem unter ben beutfdjen ßrititern

jener 3*ü, nne fiefftng unb Berber, bei aQ'

ihrer l&emunberung für ba* 6rbabene bann,

benn bod) tbeilroeife alljuüberfdjioengKä) unb
gcftaltlo* fanben. SBie ftriebriä) über ©oetb^e'*

geniale 3ugenbbid)tung , ben ®ö|, badite,

Ijaben mir fd)on gefe^en; über ben 2&ertf>er

möd)te er fd)mer(id) günftiger geurtf)eilt babon,

benn aud) ba« barin oorberrfd)enbe Glement

ber bamaligen beutfd)en Literatur, bie Gm*
pfinbfamfeit , mar bem großen ftönig burd)<

au«, felber in feiner 3ugenb, fremb, roenn

er aud) an roaf)rer 6mpfinbung — bei er«

greifenben SBorgängen feine* Seben* —
teineSroeg«, roie man ib,m oftmal* fetjr mit

Unred)t Sdjulb gegeben, Langel litt.

Sluffallenb ift, baß ^riebrid) roeber mit

©ielanb, beffen gefälliger Stil unb meb,r al*

ba(bfran}öftfd)e Lanier ihm roob^l f)ätte }u*

fagen tonnen, nod) mit Sefftng, ber ihm burd)

anbere (5igenfä)aften imponiren tonnte, jemal«,

roie e* fä)eint, ftd) oertraut gemad)t hat.

Wegen SBielanb nal)m ir)n vielleicht ba* ein,

baß ib^m biefer al« r beutfd)er Voltaire* an«

gepriefen roarb, benn für ^riebrid) gab eS

fo roenig einen jroeiten Voltaire al« einen

jtoeiten ©ott. 2Ba« Ceffing betrifft, fo mag
beffen befannte« feinblidje« 3ufammentreffen

mit Voltaire, fammt feinen fortgefefften friti--

fdjen Angriffen auf biefen (bie man gcroiß

bem Äönig forgfältig t)interbrad)te), ben tarnen

Sefftng fdjon früb, mißtönCnb in be« Äönig*
Dtjr gemad)t haben, fo baß er benfelben roeber

felbft fefjen, nod) aud) feine Schriften tennen

lernen mod)te.

®ul>raucr, in feiner ftortfefeung be* ficffing«

fd)en £eben* oon Tanjel . füb^rt, geftüftt auf

bie Autorität eine* giemlid) grünblid)en mciu

ner« ber ©efdndjte ber beutfd)tn 9)iuftl,

©. Jinf, eine ^t>atfact)e an, bie, roenn fte

ftd) beftätigte, oon großem ^ntereffe fein roürbe.

griebrid) habe, fagt er, 3U Jeffing'* „2Rinna

oon 93arnf)elm" einen SDtarfd) componirt. 2>ie

6r}äl)lung gehört rt>ot)l eben fo roie bie neuer.-

bing« in einem Vornan roieberaufgetaudite

®efdbid>te oon 5"cbrid)'« Vertiefung in ben

„Nathan* Seffing'* in ba« Söercid) jener
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Hnefboten, roelä>e bcr mntljenbilbenbe Sinn
be« SBolte« um ben 9tamen jebe« grofeen

SDlanne« ju gtuppiren pflegt. 28äre fie gleich

too^l mef>r, fo roürbe e« boppelt unbegreiflich,

fein, roie bet Äönig in feinet Scbrift übet

bic beutfdje Siteratur bie ,3Jiinna oon SBam*

beim , * biefe« etfte bebeutenbe
, ja epocb>

madbenbe (*rjeugniB bet bramatifd&en beutfdjen

^Joefie, roe^e« überbie« nadj Stoff unb ftorm

fo iebr geeignet roat, gtabe feine Äufmett*

famteit unb fein 3ntereffe auf neb ju jie&en,

mit gänjlidjem StiQfdjroeigen hatte übergeben

fönnen!*)

j k
2)enn roa« ftriebridj in biefet ebenerroäfm--

ten Sdjtift §ut SBegrünbung feine« Urt&eil«

übet eine ganje Siteratur — unb roelcfie«

Urfpeil«! — oon ben Grjeugniffen berfelben

anführt, ba« ift aüerbing« oon bet Slrt, bafe

mit al« Teutfdje un« fdmmen müffen —
nidjt unfetet bamaligen fiteratur, — roofjl

abet bet Sfatfadje, bafc bet grö&te beutfebe

Wionatö) unb einet bet gröfeteu ©eifter,

bie 3>eutf(blanb jemal« heroorgebraäjt, fo

geting oon feinet Nation unb beten geiftu

gen ÜBefttebungen benten tonnte, bafß et ei

nicht einmal bet 2Rü&e irertb fanb, biefelben,

ehe et batübet abjprad), minbeften« tennen

ju lernen, oielmefr fte gleicpfam unbefe&en,

unb al« ob fid? ba« oon felbft oerftänbe,

fdjonungälo« oerurtljeilte.

Unfer (ftftaunen darüber roirb um fo giö:

fier unb unfet Sebauern um fo fdimetjUd^et,

wenn mit wahrnehmen, wie ftriebridj feine«»

roeg« mit fembfeligen ©eftnnungen an biefe

Ätitil bet beutfdjen fiitetatut b,eranttat, ja

toie et unmittelbat neben bem bärteften \\f.

tbeile übet ibre ©egenmatt bie mätmften

SBünfdje unb bie ftoljeften Hoffnungen in

betreff i^tet 3uhinft au«fpra<b\

Sdjon in feinen jungern iahten blatte

Artend) ab unb ju einmal, jebodj nut flüchtig,

einen SBlicf auf bie beutfdje Siteratur gemotfen.

Seit bet 2Ritte bet ftebjiger 3a$re, alfo feit

bet 3«t, roo unfete fiitetatut burdt) Reibet,

©oethe unb Slnbete einen neuen Sluffdjroung

ju nehmen begann, fdjeint audj ftriebridj'«

Sufmerffamfeit ernftlid&et auf biefelbe bin

gelenft rootben ju fein. $et neue Ttang,

bet alle fttebfamen (Reiftet 3>cutf<hlanb« U-
roegte, mag felbet burdj bie feft abgefdjloffene

Stmofp^äte ftanjöfifdjet @efchmad«bilbung,

roeldje ben Äönig bid}t umgab, ben 3Beg ju

ihm gefunben haben. Slbet leibet hatte er roeber

bie Unbefangenheit, biefen neuen ©eift ju roüt:

*) 34 tat« @tlffltnf)rit genommen, ben befannten

SJioajapben 8riebriA'# II., $ref. Uteuf; in »erlin,

ptrföntidj um ffint SKetnuna. übir bal oben tfr

wä^ntt 'anfübtfn ©ub,raufr'« tu btftagen. flu<$ er

bwlt baffflbf für burd>au4 unglaubbaft unb jmar

ebtnfaOl aui Um »on mit anjfgfbtnen ffltunbt.

i tt rieb bet Qtoge. 4SS

btgen obet felbet nut begreifen, noä^ bie

©ebulb, aud> nut übet ben roittliä^en, tb^at:

jadilutjcn 3uftanb bet beutfoVn fiitetatut unb

übet bie ftottfd^titte , roeldje fie feit feinet

Sfyronbcfteigung gemadjt, fid? §u untmidjten.

^nbem et fie mit bem 2Jtaf>ftab ftanjöfifd?et

Glafficität unb 9tegelted)Hgteit, mit bem 9Ra|«

ftab be« Utetatifdjen 3cttaltetd ßubroig'« XIV.
mafe, mufete et natütlidj gtabe ba« an iln-

getingfä>ä|en, xoai ihre eigent^ümltd^teit unb

ib^ten tiefetn ©e^alt au«mad)te, unb inbem et

bie fieiftungen unb ben ^öfcefhmb bet beut=

nten Literatur nut nari) bem beregnete, ma«
et jufäUig unb jum Zhexl oot langen fahren

baoon blatte lennen lernen, mu^te fein Urteil

barübet not^roenbig ein ungetedjte« unb ein*

fettige« roetben.

?friebtio^ beKagte ben OÄangel einet gebtU

beten, cottecten unb allgemein giltigen 2lu«*

btudtöroeife bet 2>eutfdjen, al« ein roefent-

lidje« ^»inbetnife bet ©ntroidlung einet gemein-

famen beutfdjen Citetatut — ju einet 3eit,

roo fdron bie meiftet^afte ^tofa eine« fieffing

ben fd^lagenben SBemei« geliefert hatte, bafj

aud> im Teutjdu'n (napp unb babei boch an-

mutig unb tlat gefdjrieben werben fonne, roo

5b,oma« 21bbt unb 3ufru« SMöfer nicht ohne

©lüdf bie furje, treffenbe 3öeife ber Gnglanber

in bet 58ebanblung ptaftifdjet fiebensftagen

•naebgea^mt hatten, roo Hatl ^riebnch o. IRojer

übet ©egenftänbe be« öffentlichen 9tedjt« eben

fo lebhaft al« fteimüt^ig fd)tteb, roo SBinfel«

mann feine butd)fici)tigen unb toie bie SBaljt-

fteit felbft einfachen ^unftanfe^auungen in

einet eben fo einfachen unb butd?rtd?tigen

Sptat&^e au«ptägte, unb roo auö) bem poerU

fdjen ?tu«btud — jroat nidjt bie ftrenge Qin-

förmigteit be« fronjöfifcben Qafftci*mu« (roeldje

in $eutfdjlanb niemal« Eingang finben roitb),

abet bodj eine entfdjiebene 9iio)tung auf einen

geroiffen allgemein giltigen Stil, auf 21nmut&,

2öob,üaut unb eine mit 2refc gepaarte ©e*

banfenflarf)eit beteit« butd? Seffing, ^etbet,

5lMelanb unb ©oetl>e gegeben roat.

3$on ÄUebem freiließ rou^teSriebtid) Stidjt« ;

il)m roaten bie Deutfcben audj jefct nodj nut

jene ^albroljen # £ube«quen,* roeld^e jroan--

jigerlei ^tooinjialbialelte, abet leine al« ge<

meinfem anettannte Spradje hatten unb beren

©elefjrte, um lid-. allgemein oetftönblidj 5U

machen, in fremben Sprachen fdjreiben mül3ten.

Cr oermif?t bei ben beutfdjen ben Sinn für

gefunbc Jtritit, obfdjon in feiner eigenen £>aupt*

ftabt bamal« irfion oor mehr al« jroei v
Vibr--

jelmten bie „fiiteratutbriefe* an'« fiid^t getreten

waren! Qx roeife oon ben poetifdjen ©rjeug--

nifjen be« beutfdjen ©eifte« 9lid)t« anjufü^ren,

al« ©ellert'« fabeln (oiel!eid)t (annte er ba*

oon nur bie eine, roeldje iljm ©ellert felbft

^atte oortragen rnüffen), ©einer*« ^bullen,

bie ©ebidjte oon (Eanit (ben et ben beutfdjen
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$ope nennt), ein, fefet aän^lidi oerfdjollene*,

epifche* ©ebicht, ,bie Wäbeheninfel ,
* oon

einem gereiften ©öfc, unb eine Äomöbie oon

Agrenboff, # ber $oftjug."

§ätte co roirtlidj fo um bie beutfdj« i'ite*

ratur geftanben, fo mürbe ^rriebrid) 9%et^t ge*

habt baden, menn er biefelbe al* nodj meit

jurüdftebenb unb nur eben erft im Begriff,

ut enuadien, barfteUte. 9cat)e}U oterjig 3abte
uerber hatte er etroa* Wohnliche? an Voltaire

gefebneben, unb bomal* mochte ba* Bilb,

meldte« er oon feinen £anb*leuten entwarf,

in eben bem SWafee ber Wahrheit nabefommen,

alö es jejt, noch ber fo bebeutenben GnrroiaN

lung, »eiche bie beutfd)e Literatur inzroifchen

erfahren blatte, ganj entfebieben falfdj mar.

2>amal*, im 3at)re 1737, förieb er an Bol*

taire:

,(?* fet>It ben $eutfchen nicht an ©eift;

ihr Cbarafter ift bem ber (Snglänber ähnlich

;

fie finb fleifiig unb grünblicb; aber ihre Bü*
djer finb oon einer ertöbtenben ffieitfd)roeifig=

feit. 2Benn man fie in (ftroa* oon il)rer

Schroerfälligfeit feilen unb mit ben ©rotten

befreunben tonnte, mürbe ich nicht baran

oerjroeifeln, ba& bie Station grofee Scanner

Ijeroorjubringen oermödjte. Tic ©etljeiltfycit

$eutfchlanb* macht, baft bie oerfebjebenen $ro*

oinjen ftch niemal* einet einjigen Afabemie

untenoerfen roerben. Aus 2Rangel einer all*

gemein giltigen ©pradje fmb bat)er bie beut*

fchen ©elet)rten genötbigt, in fremben Spra*

eben ju treiben. 2>aju fommt, bafj bie

dürften im Allgemeinen bie ©elef>rten oer*

aalten rocgen ber ju geringen Sorgfalt, meldte

bie Se&tern auf it>c Aeufcere* oetroenben. $er
Sdnilftaub, ber ben (belehrten auflebt , unb
ba* i'iit;uerbälti# jroifchen einem mit ihren

3been angefüllten Äopfe unb bem leeren @e*

t)im biefer großen Herren macht, bafj bie.ficfc*

tem gern über ba* Aeufeere ber ©eleljrten

fpotten, roäbrenb ber ©eift, ber barin roobnt,

ifmen entgebt. $>a« Beifpiel ber dürften ift

mafegebenb für bie^öfe: auch biefe affectiren

eine Bewehrung gegen SJtänner, welche taufenb*

mal mebr roertb, fmb al* fie.* ,9Ba* mid)

betrifft,* fe$t ber junge, bamal* erft fünf-

unbjroanjigjäbrige l: niu binju, „ber id) mid)

nicht für biefe* ^aluhunbert nefebaffen füt)le,

fo begnüge ut mid), ba* Beifpiel meiner

Stanbe*genoffen nidjt nachzuahmen, oielmebr

itmen unau*gefe$t ;u prebigen, baft Selbft*

überbebung ber ©ipfel ber Unroiffenbeit fei,

unb für meinen Xtjeil ben groben SWännem
meine Anertennung ju jollen.*

Ungefähr ein ^a&rjebnt naa) \
mm ^ricfc

an Boltaire, in ber , ©efdnchte meiner 3eit,
*

melrbe jroifchen bem jroeiten fehlefifcben unb

bem ftebenjäbrigen Äriege ocTfafjt ift, blatte ftne*

brirf» eine (hflärung unb gleidjfam eine SRedju

fertigung bafür ju geben oerfudbt, bafc bie

febönen Äünfle in 2)eutf<blanb fpäter al8 m
anDern j.nnoern ita) enirotueit patten. im
bie §aupturfaa)en biefer Verzögerung — bie,

roie er roieberf)olt betont, nidjt in bem ©eifte

ber Lotion, fonbern in äufeem ^tinbetniffen

ibjen ©runb t)aben — nennt er bie langen

unb oert)eerenben flriege, meldte auf beutfaVm

53oben geführt mürben, ben SWangel einer

^auptftabt al*> Sonangeberin einer allgemeinen

©ef(b>tac!3bilbung — eine Wolle, roelct)e bie

beutfeben Unioerfttäten, roegen be3 auf ibnen

berrfebenben tf/eil* robben, tl)eilä pebantifa^en

tone«, nia^t Ratten übernebmen tonnen —
bie lange §errfct)aft bed Sateinifd^en, enblia)

bie beinahe gänjlia) mangelnbe 93etf)eiligung

ber f)öf>ern 6tänbe an ber Kterarifd&en unb
roifTenfo$aftlio5en JBemegung, bie fomit beinah
au*fd)lieblia^ Sollen überlaffen bleibe, reelle

oon §au& aui feine freiere geiftige Silbung

mitbrächten, batjer bei aller ©rünblirbfeit beß

2Biffen8 nur ju leicht in IBefdjränfttjfit, '5 et tu er--

fälligfeit unb ^ebantiämuS oerfielen.

Wian fann nicr>t leugnen, ba£ biefe SBemer»

hingen oieteä Ireffenbe entbalten, jumal in

Anbetracht be« bamaligen Stanbe* ber beut*

fd>en Literatur. Allein auf eben bem Stanb*

punfte, auf ioe($em er fie bamatö oerlaffen,

glaubte tjrriebrid) bie beutfa^e Siteratur nach

met)r alt einem oollen 2Jlenfä)enalter roieber*

jufinben, al* er fie (1780) in ber oielberufe*

nen, junäddft nur für beg ättiniftcr ^»erjberg

beftimmten, fpäter aber, auf ©efebl be§ Rfc

nig«, burdj ^)ob^m in'* ^eutfe^e überfe|jten

unb oeröffentlicbtcn ^enficf>rift „über bie

beutfebe ßiterarur" jum ©egenftanbe einer

fpecieller einget)enben Betrachtung maebte.

Auch hier fängt er bamit an, bie Teutleben

roegen ifjrer oerfpäteten unb nodj unoollforn»

menen 53eftrebungcn auf bem litcrarifchen ©ej

biete $u rechtfertigen. Qx füt)rt au*, roie ut

allen 3citen bie SBölfer juerft auf bad 9?otb,»

roenbige unb bann erft auf ba* Angenebme
ibr Abfegen gerichtet bitten ; roie bie Begrün»

bung unb Grroeiterung ber Staaten oorau*-

gegangen unb erft fpäter ber ©efdjmad für

fünfte nachgefolgt fei. liefen SBeg h^
auch Teutfchlanb geb,en müffen, unb par
unter ben ungünftigften äu&ern Berb.ältniffen.

9Bäbrenb Italien unter feinen SWebici* unb

Ufte, ^ranfreid) unter feinem jfranj I. unb
i'ubroig XIV. ben SBMffenfcbaften unb Äüru

ften ge^ulbigt, fei Teuticblanb, laum erft

aufgetaucht au* langen theologiidien Streitig«

feiten, bureb ben : 1 1 iu n Mrieg unb

burch bie barauf erfolgten Angriffe, halb oon
ben Surfen, balb oon ben ftnmjofen, auf*

Jieffte in feinem SDotjlftanbe jerrüttet unb in

feiner SSilbung jurüefgeroorfen roorben. Ta
habe man benn junäcbft oollauf ;u tt}un ge>

habt, bie }erftÖrten £3ot)nungen aufzubauen,

bie oerroüfteten Aecfer roieber fruchtbar ju
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machen, bie in iliche liegenben Stäbte fc&c«

ner wieber ju errichten unb bie banteber lit-.

geube ^nbuftrie neu }U beleben. Ter mann«
lieben 93etriebfamfeit unferer SBorfa&ren fei bie*

gelungen ; ein träftigerer, felbftbewu&terer SBür»

gerftanb jei wieber erftanben, woblbabenb ge*

nug, um feinen Söhnen bie 1' Uttel bober er

SBilbung }u gemäßen. 'Schon empfinbc man
nun auch in Jeutfcblanb ben £rieb, in flün«

ften unb ÜBiffenfcbaften e« anbetn Nationen

naebjuujun, unb ju feinet 3«t mürben bie

STOufen aueij ba« beutfebe Soll in ben Zern*

pel bec :)iubme^ einfit bren.

griebtieb oerbreitet ficb hierauf nu«füb,rli*

<ber über bie SDlängel ber beutfeben fiiteratur

unb bie SRittel ju if>rcr Stb^ilfe. Gr oer*

langt oor JÜlem eine allgemein giltige SRa«

tionalfpracbe unb meint, bafe e«, bei bem
9Rangel einer Sllabemie oon allgemein aner«

ranntet Autorität, Sad&e ber fceroorragenben

Sebriftfteller fei, eine folebe burdb ir>r 2lnfe&en

ju febaffen. Gr empfiehlt feinen 2anb«leuten,

fid) einen Haren,, gedrungenen, babei heftigen

unb mobllautenben 6til an}ueignen unb >u

bem Gnbe udj na* ben beften claffifeben 9Jcu=

ftetn, jorriobl bet Gilten al« ber SRobemen, ju

tiebten. Gr will, bah bie ©elebrfamteit jwar
prunblid), aber niebt pebantifcb fei, bafe ba«

Stubium be« 9le<bt« mebt al« bi«ber auf

pjjilofopbifcbe ©runblagen gebaut merbe, bafi

bie ®ef4i(bti<bteibung not Mem ba« 3kter*

länbiftbe unb bjei roiebet ba« bet ©egenroart

9iat)erliegenbe mebjr, al« ba« und fetnliegenbe

i'lltertljum, berüetiiebtige, bab man bie 33taucb/

batfeit für'« ßeben hober fcbä&e, al« ben blo«

&en JRubm tobtet ©elebrfamreit.

5>er Äönig fcblie&t feine Scbjift mit ben

folgenben prop^ettf(ir)en SBotten, in benen man
niebt umbin lann, ein tiefe« unb roarme«

3ntereffe für ba« ©ebeiben bet beutfdjen 2u
tetatut ju etblicfen:

,3lucb mit metben einft unfete claffifeben

Tutoren b,aben, ba« Äu«lanb mirb unfete

Spracbe lernen, unfete $öfe metben Tie mit

IBetgnügen fptea)en. 2>iefe fajöne 3*»t unferer

fiiteratur ift noch, mdit ba, aber fie ift im

Slnbrecben. 2öie SDtofe« jede ut ba« gelobte

fianb oon fem, abet icfj roetbe e« nicz)t meb^t

betreten.'

Tiefer lefete ©ebante mieberbolt ficb in

mebreren Briefen t^riebri^'* au« jenet 3«*t.

60 febrieb et an Sßoltaite {dron im 3<*&re 1775

:

,,3d) metbe biefe glüoüicbete ,^cit nicht trtebr

feilen. M) hatte gern ui ihrer Jperbeifül):

rung beigetragen, abet rooJ tonnte ein SBefcn

tbun, ba« jtoei Sritt&eile feine« Seben« b»» s

bnreh oon fteten Stiegen umbetgettieben warb,

unb baju oon fo mittelmäfeigen latenten

roie icb?"

(Jrriebriay* Scbtift erregte, roie man ficb

benten tann, ein ungeheure« 2luffeb,en. 3ab>

teidje Entgegnungen etfebienen. 6ogar ber

butcb langen Aufenthalt in $ari« gänjUcb

nun Jranjofen geworbene Saron oon ©rimm,
beffen b>uotfäc$licbe8 ©efebäft barin beftanb,

ben beutfcfjen unb anbetn norbifeben ^>öfen

alle 9teuigtetten ber fran}öftfa)en £itetatur

unb be« ^atifet ©efebmaefe« mögligft taf$

)u betübten, füblte ficb Durch fjfciebriaY« ^n>
griff auf bie beutfebe fiiteratur in feinem oa*

terlänbifeben ©efüb^le oerle^t unb roagte e«, in

einem eigenen ©riefe an ben flönig biefem

Ginbruct ffiorte ut geben. Unter einer ftlutb.

oon Scbmeicbeleien nimmt er ftcb bie $tei>

beit, ben erhabenen »SWarc Sturef griebrieb;'

beooteft batan ju erinnern, bab bie beutfebe

Literatur unb Spracbc unter ber Regierung

6r. tDlajeftüt in ben testen breigig, oier^ig

3-ibren grobe ,vorP"rfintte gemaebt, baf> nd
mentlicb bie ledere an SBotjUaut unb Äütje

bebeutenb gewonnen habe. ,Gin fianb,' be<

mettt bet feine Höfling, „roelaV* einen

§tiebti<b unb eine Äatb^arina beroorgebtaebt,

tonne aueb in 3lnbetm nict>t gan§ unfruebt«

bar fein."

Gingebenber fuctjte 3erufalem, ber befannte

freiftnnige Geologe, bie 00m Könige ber beut>

feben Literatur gemaebten Vorwürfe gu roiber»

legen. Die Scbrift mar in fo rüctficbtSoolI

iebücbternem %onc gefdr)rieben , bafe ^etjberg

mit bem äönige baoon al« oon einet folgen

fpteeben tonnte, bie im ©efentlicben mit ben

»nfidbten €t. 3Wajeftät übeteinftimme. ©oettje

in feinet tteffenben SuSbructsroeife bejeieb*

net biefelbe al« »roob.lgemeint, befReiben, auf*

riebtig, alt, arm unb falt."

Jludi Stalle«, oieQeicbt eingeben! bet mchU
roollenben ^etablaffung, momit JJriebrieb einft

feine mebietnifeben 2lu«einanberfe^ungen an«

gebört ^atte, roiberftanb niebt bet SJetfucbung,

je^t auch über biefe fo ganj anbet« geartete

Materie bem Äönig feine ÜJceinung ju fagen.

Gr betief fid) — §um 3eugnib bet gottfebtitte,

roelcbe bie beutfebe ßitetatut in neueter 3«t
gemaebt habe — oornämlicb auf Seffinß'd

Äomöbien, wogegen er freiließ ben ©ö^ unb

ben 9catban ptei«gab.

Ginc An vi hl namenlofet Scbriftftetler , bie

f«b an biefem Streite beteiligten, möge bjer

unerwähnt bleiben. 5)a« öebeutenbfte , roa«

niebt fowob^l gegen ^riebriaY« Scbrift, al«

auf Anlaft berfelben unb eben fo febr jur wei>

tern 9(u«fübrung al« jur Sericbtigung ber

töniglicben JInficbten gefebrieben warb, war —
ba ©oetbe'« $lan, gegen ^riebrieb }U fcrjrei*

ben, oon bem et in feinen Briefen an Jrau
oon Stein*) wiebetfwlt mit grober fiebbaftig--

teit fpriebt, leiber unoollenbet blieb, wenig«

ften« niemal« in bie Oeffentticbteit trat —
bie äb^anblung 3ufüi« aJlöfer'« .über bie

•) 2. »b. S. 21 f.
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beutfdje Spraye imb fiiterarur.* SWöfer gab

eben fo unbefangen in einigen fünften bem
Könige SRetfet , als er freimütig in anbern

ibm wiberfprad). Gr ftimmte ooUlommen
bem bei, bafi eine .£>aupturfad)e beS SinfcnS

bet beutfdjen Kultur in bet §errfd)aft ber

tobten ©elebrfamfeit ju finben fei, weldje baS

Ginfyeimifdfe öeradjte unb ftd^ nur an bem

ftremben ergöfre, roä^renb er boeb aud&, eben fo

roie ber König, neben ber Originalität etge*

ner Grfinbungen, bie er als bie frud)tbarfte

Guelle einer träftigen Stationalliteratur an-

pries, eine glüdlidje SRac&bilbung auSlänbi*

fdjer dufter, wie fie §ageborn, ©leim, 9lam*

ler unb ©ellert nerfud)t, fetneSwegS oernad):

läffigt wiffen wollte. Gr na&m ben ,©ög'
gegen beS Königs Vorwürfe in Sdjufc, im
bem er eS als einen

s^orjug biefe* Stüdes

rühmte, bab eS unS eine (Sammlung non

©emälben au« bem 9iationalleben unfererVor*

fahren gebe unb und jeige, r wa3 mir bat ten

unb waS mir tonnten, roenn mir einmal ber

artigen Kammerjungfern unb ber roifcigen

SBebienten auf ber franjöfifdj-beutfdien Vülme
mübe mären unb, roie billig, Veränberuttg

fuä)ten. * SllleS, was ber .Hönig am @ö$
auSjufefcen fjabe, beftebe barin, bat"; eS eine

Arucbi fei, bie ibm ben (Baumen jufammen=
,üebe. etilem baS entfäVibe nodj mdu über

ihren SBertb. 3Benn oon einem VolfSftüd

bie Siebe fei, muffe man ben @efd)mad ber

^ofleute bei Seite fefcen.

(Sben fo mannhaft oertb.eibigte Sttöfer bie

oon bem Könige fo hart angegriffene beutfebe

Spradje unb wies auf bie bebeutfamen %oxt-

fd)ritte f>in, bie fie in ben legten ^abrje^nten

4^ burd) Klopftod, ßeffing, SBiyjrt I mann unb ©oetbe,

ja audj burd) Ceibnii unb 9öoIf gemad)t babc.

SBäbrenb er aber fo mit mutiger JHüd*

fid)t£lofigteit teinen ber Vorwürfe unerroiebert

lav-t
,

weldje ber grofse König gegen feine

eigene oaterlänbifd)e fiiteratur gerietet, nimmt
SDtöfer julcfet mit ber UebenSwürbigften Un=

pirteilidtfeit ben König felbft gegen bie Vor*

roürfc in Sdntfc, weld>e ibm roegen biefer

6d)rift oon feinen £anbsleuten gemad)t wer*

ben möchten, unb gibt bem äusbrude beS

burd) biefelbe »erlebten 9totionalgefül)lS eine

ffienbung, roeldje an bie ©teile ber Vittcrfeit

eine fdimerjUcbe, mit ber bödmen 2ld)tung für

ben groben ÜJlonardjen gepaarte Söeljmutb, fefet.

, tllle biefe glüdltajen Veränberungen, ' fagt

er, ,finb erft wäbjenb ber Regierung beS Kö-

nigs oorgefaQen, als er fdjon feinen Vor«

gefdjmad nad) ben beffern SJiuftern anberer

Nationen gebilbet blatte unb in unferer Sprad)c

oielleidjt nur ajlemorialien unb betrete ju lefen

betam. Gr haue nad)ber Voltaire um fid),

ber burd) bie ©rofeb>it feiner (Pmpfmbungen
unb feiner Lanier 3lQeS um ficb b« unb
feine eigenen ftebjer oerbuntelt; er liebte

Sllgarotti, ben feinften Center feiner 3*tt; et

jpg bie wenigen groben fieute, weld)e 3franf*

roirf; hatte, an ftd), unb unter ben beutfd)en

©elebrten fanb fid) nodj fem Balberg, tein

^rürftenberg, ber auf bie Gljre, roeldje ^riebrid)

bem auslänbifd)en Verbtenfte gab, Stnfprud)

hatte nid dien tonnen. §ier$u tommt, bab

feine ©cbanfen über bie beutfebe Literatur unb
Spraye nwb^rfdjetnlid) roeit früher nieber>

gefdjrieben, als gebrndt ftnb ; unb fo ift eS

tein SBunber, roenn fie unferer neuen Vitera

tur feine ©eredjtigteit ^aben roiberfabren laffen.
-

Unb hoch glaube id> nidjt juniel ;u roagen,

roenn ich behaupte, bat; ber König felbft ba,

roo er fid) als 35eutf<ber jeigt, roo Kopf unb

$erj ju groben 3roeden mäd)tig unb bauer*

hau arbeiten, aroner ift, als roo er mit ben

SuSlänbcrn um ben ^JreiS in ib>en Äünften

roefteifert. 3n feiner ^Instruction pour
mes Generaux4* ift er mir roenigftenS meb^r

als Cäfar burd) ben ©eift unb bie Orbnung,

womit er oiele oerroidelte ^öQe auf wenige

einfad)e SRegeln jurüdbringt; in feinen oer*

trauten ©riefen, bie er bei fd)weren 3Jorfäls

len gefd)rieben b^at, finbe id; beutfd)e Kraft

unb 2)auer, in feiner Slbb>nblung .über bie

©aterlanbSliebe' ben fi)ftematifd)en ©eift ber

Deutfd)en, unb in feinen ©ebanlen über untere

Literatur ein ebleS beutfd)eS §erj, baS nid)t

fpotten, fonbern wirflid) nü|en unb beffern

will. $abingegen, wo eS auf Verzierungen

antommt, feb> id) in feinen Sd)riften oft bie

ü)ianicr beS fremben SJleifterS, unb eS geb^t

mir, als einem 2)eutfd)en, nab^e, ibn, ber in

allem Uebrigen ihr SReifter ift unb aud) in

beutfeber 2lrt unb Kunft unfer Staer SReifter

fein tonnte, bunter Soltaire §u erbliden.*

9tid)t überall warb ber Sd)rift 5"*°^®'^
eine bei aüer ^wimütbigleit fo mübe unb
entfd)ulbigenbe Beurteilung ju 2&eil. 3war
©oetltc fanb biefelbe nicht oerwunberfam, wie

Viele fie ju nehmen fd)ienen, gab vielmehr

(in einem ©riefe an TOerf) eine drflärung

baoon, bie ungefähr auf ben 6ab, hinauslief,

bab man redjt mohl ein grober König, Staats^

mann unb ^elbr)etr fein fönne, objte beSb/ilb

aud) ein oorurtbeilSlofer, einfid)tiger fiiteratur:

tenner unb Krititer ju fein, dagegen flammte

in bem fd)on greifen Klopftod bie patriotifdje

enrrüftung b,od) auf über bie Scbmad), bie

2)eutfd)lanbS gröfcter ÜHonard) feiner Station

unb bamit jugleid) ftd) felbft oor ben Sugen
ber §remblinge angetban b^abe. 6d)on weit

früher, im 3ab,re 1752, ^atte ber Sänger
beS SJKeffiaS griebrid)'-i Hbmenbung oom
beutfdjen Söefen jum franjöftfajen fcbmerjUd)

beflagt in ben befannteu Strophen:

JBÜrti 9 »ar fr. un« mr^r, all 3)«n btalutfttftfr

Snibfitl^afftr, o 9tom, Octavian, ju fein

;

TOf^t alt iubfftia, bfn «nl

6fin 3a^tbunb«rt mit a«fb*»a^rt:
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So »ertunbigte ibn, ali er ne$ 3üngHng war,

Sein auffleigenber ©riß! *Wod>. ba ber Üorbeer ibm
64on t>em ©tute ber 6$la$t troff,

Unb ber X-f n fr r gepanjert ging,

8Io{i bet bityritye Duett $riebrid} entgegen, ibm
flbjuwafeben btr 6<&la$t! 91b« rt wanbte ftd»,

Strömt in $aine, wohin ihm

$ttnn*'$ Sänger mctjt folgen wirb!

Sagt'* ber Ma^welt ni<bt an, ba§ et nia)t adjtete,

ffia« tr wertb war, ju fein ! «btr fte ^ört e« bo$

:

Sagt'« ihr traurig unb forbtrt

CU' r; rohnr ju 'Jiuhian auf!

3efot aber oerroanbelte fid) ber roe^mütbige

Jon bec Älagc, toelcber bort noa) oorflingt,

in bcn heftigen unb fdmeibenben Jon ber

Snflage, bie ber $id;ter ungefdjeut laut unb

öffentlid) gegen ben groben flönig erbebt.

,3Me JRacfee" nennt er felbft ba3 ©ebidjt,

toeldjeS ber Unmutb über ^riebridj'S Sdjrift

ibm abpreßte. $ie erfte ftadje, fingt er barin,

bie ftriebrid) burd) bie SWifeacbtung ber fjeü

mifdjen fiiterarur unb tr)rer Pflege ftd; felber

bereitet, babe barin beftanben, baß er, ber

ftd> erniebrigt, ,2lu$länbertöne nacfouftant:

mein, * ben £>ofm boren müfjc

:

„Selbf! na* Strouet'« (Coltaire'i) Säub'nuig

»leibe ftin Sieb nod) tübelf."

2>ann aber fär)rt er fort:

„Unb bie te&te? $ein Statt t>on Deutfötanb*

Spraye

!

Sie, bie 9ta$e iß felbji bem ffliberrufe

3?i<bt »ertilgbar; beföteiern,

Xb»P Xu ibn. fann et el nur.

ffiibemife toon Dir? S)efj flnb wir fidler!

€i<b*r, ba§ l)u auf tiSf aul coDer Sdjale

ftadje frrömeft, bem weifern

Gnfel nod> fü&er, ati unl —
Xenn er mödjte »ieOeidbt (Srob'rergröpe

«nber« rieten, a\9 wir; Serbirnft be* Uftanjerl

Vi- IIa wbfn cl fonbem

Bon be« Segie&er« Berbienfr."

jOa* Herleiten btr brutfctjtn Oirlitrr unb
«Stltljrtm grgrnüber ^rirbrid).

Qi mödjte frier ber Ort fein, um einige

©orte über ba« ©erfrältnifj ju fagen, toeldje«

bie Vertreter ber beutfdjen fiiteratur iffrerfettS

ftd) ju griebridj gaben. $afe man oon bie»

fer Seite b« anfangs (*rroartungen oon ibm
begte, feben mir au$ bem juerft angeführten

Älopftod'|'d)en ©ebiefrte, aber aueb, wie #lop=

ftod, alü biefe Erwartungen getäufdit roUr=

ben, ftolj unb felbftbcwu&t ftd) oon bem Äö*

nig abroanbte, jebeS S3ublen ber beutfdjen

^oefte um bie ©unft eine« Jtönig«, ber ibren

ffiettb, nidjt §u aalten roiffe, für eine Selbft»

entroürbigung erfldrenb. ©ottftbeb mar fo

republüanifrf) nitfct germnt. @r tonnte e«

nicht oerjd;merjen, bap 2feut|d;lanb leinen

I StuguftuS ober fiubroig XIV. b,aben unb er

felbft nidjt bie tCu^jeicbnung eine« Virgil

ober Racine genieben follte. S)a e3 ib,m bei

bem poInif(§en £ofe ju 5)re*ben nia)t glüctte,

fo roanbte er feine SBüde roo&l juroeilen feb^n?

füd)tig unb boffnung^ooQ nad) bem neu auf:

ge^enben ©eftirn in ^reuben. tlUein ber

»grobe Solomon be$ *Rorben3, * roie bie ^rau
©ottfdjebin m ibren ©riefen gnebrid» II.

balb fpöttifa) jroar, aber bodj mit unoerlemv
barem ©erlangen nad) feiner 9läbe bejeidjnet,

lieb ben groben Reformator ber beutfeben fit:

teratur lange unbead^tet, troö ber 9)iübe,

meld>e bie beiben ©ottfdjeb'd ftd) um bie 93e«

tanntfdjaft unb ©unft ©oltaire'3 gaben, unb
ber geiftreidjen 3\xM, mit benen fte in £eip*

jig bie bureaux d'esprit oon ^ari« nad):

^nahmen fudjten. Unb atö nun enblidj bie

I
glüdlidje Stunbe für ben ßeipjiger ©eler)rten

fdjlug, roo er griebrid)'* ülntlift feben unb
ftd; ibm felbft im ooden ©lanje feiner per:

jönlicben ffiürbe barftellen follte, ba erging

es ibm, roie mir oben gefe^en baben. SBit

bürfen übrigen^, um geredet ju fein, nid)t

oerfdnoeigen, bab bei biefer ©elegenbeit ©ott<

fdjeb nidjt blo| feine eigenen ©erbienfte, fon«

bern audj bie ber beuten Sprad)e cor bem
Äönige, ber biefelben beitritt, mit (Sifer gel*

tenb mad)te, freilidj ba« ©ne mit fo wenig

ßrfolg, wie ba3 Slnbere.

©ellert, ber in SBeibem glüdlidjer mar, oer*

l)il)lt in feinen ©riefen bie ©efriebigung nidjt,

roelcbe er übet bie oon bem Äönig gegen ibn

beroiefene ^ulb empfanb; bod) marb ber be»

fd^eibene SJlann babureb nidit au-? ber Sphäre
ftilljufriebener pbUofopbifdbec ©efd^aulidjleit

unb uneigennüfeigen ©irtensl für allgemeine

51)lenf(benoereblung berauSgerifJen, in melier
er, nrie juoor, fo aua) nadjb" W« ®l"<*

unb feine ©eftimmung fanb.

3m Allgemeinen müffen mir jur Gfjre ber

beut) dien ^idjtcr unb belehrten fagen, ba|

fte tbrer Sffiürbe unb Unabbängigfeit 9iid)tS

oergaben burd) ©unftbublcrei ober fclaoifd)e3

Sdjmeitbeln um ben fyxon be8 gefrönten

ÜJlufenfreunbeS unb ^bilofopbcn. 3u ber

Selbftentroürbigung eine3 ©oltaire, ber, oon

frriebrieb, mit moralifdben ^ubrrirten, unö baS
im-: gutem ©runbe, b^inmeggeftoben, beim od)

immer oon Beuern um beffen lönigli(Jje ©unft
bettelte unb mit rried>enber ^eudjelei 5)em

in'3 Slngeftdjt fdbmeirJbelte , ben er (unter fei*

nem iHüden auf'3 Sd)amlofefte oerleumbete

— ju einer foldjen, aud) burd) basj glanjenbfte

©enie niemals gut ju mad^enben ©emeinbeit

ber ©eftnnung hatte ftd), mir bürfen bie$

roobl fagen, in 3)eutfdjlanb überhaupt ferner:

lid) irgenb ein 3)id)ter ober ©elebrter, ge*

febroeige benn einer oon bem «Rufe ©oltaire'«,

jemals erniebrigt.

2Bir geben ju, bab bie jdjon früb^eilig
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funb geworbene ©leid&giltigfett be* Äönig*
gegen beutle Ärt unb Äunft oon oornl)«r*

ein aQc Hoffnungen nieberfölug unb oon
aüen ©eftrebungen abfc&reefte, i&n für bicfe

günftig ju frimmen. Slber mit ©enugtljuung

feb,en wir aud& bie 2öortfü&rer ber beulen
fiitcratur freiwillig unb mit ebelm Stofge auf
eine ©unft oerjicbten, beren Gntbeljrung ben

A. Jjrtrrmniin.

(Sine btogr aphifdje Sfi$je

bon #. *mt&.

uguft §einri<$ $etermann rourbe am
meijten oon ilmen um fo fernerer anfoinmen ' Hpril 1822 in SBleiäjerobe, einer fleinen

mu&te, je weniger fie umbin tonnten, unter ®tQDt ^teuften« im Äreife 9torbb>ufen
, ge*

einem anbern ©eficfctSpunlte 3)en bocbjufcb> |

boren. 3Benngleic& bie 8Bermögen«umftänbe

Jen, ber fic fo falt oeraefctenb oon ft* ftiefe. [

f«ner (Jltetn febr befc&eibener 9tutur — fein

Seffing, beffen aufrichtige «ewunberung :

®at« war Hctuariu« beim bafigen Ärei«»

ftriebricb'« oiele feiner ©ebtd^te bejeugen, grcia)te unb begog nur ein feb> geringe« ©e*

ber burcfc bie 2eb&aftigfeit, womit er für ben i
— unb noch brei ©efdjwiftet ju oerfor>

in 6acbfen gehabten ^reufcentönig gegen ' gen waren, fo ging bocb ihr gröfete« 3te

feine eigenen SanbSleute Partei nahm, fi* I
frwben bahin, i^re Äinber bie beftmöglia)e

felbft ben Aufenthalt in Ceipjig oerleibete,

fiefftng oerbot feinen greunben, al« bie erfien

Schritte ju feiner Empfehlung bei ftriebrich

Scbulbilbung genießen ju (offen.

3m oierje&nten 3abre bejog ^etermann
ba« ©gmnafium ju 9iorbbau)cn, um ftch,

erfolglos geblieben, jeben weitem $erfuA für au» ben befonbern ©unfch feiner EMutter,

ihn; fein beutfajer ©elehrtenftolj fträubte fid) ' f*8 oic ^ologif^e Karriere oorjubereiten.

gegen ben ©ebanfen, al« ein nach SRonarchem
i

i«nem 3<»hrc an ftanb er fo ju fagen

gunft unb nach SJerforgung fcafchenber ju aöcin «n ber ffielt ba; er mufite je|t bie

erfahrnen. SEBielanb fchreibt einmal an feinen SWittet §u feiner Griftenj felbft fcbaffen burd)

ftreunb ©leim nacb Berlin, r)a(6 fcherjhaft, ©tunbengeben unb bergleicben 5?ebenbefa>äf=

bocb fcbwerlich ohne ben 4>intergrunb eine« tiaungen.

ernftern 2Bunf<$e«: „3hr Äönig blatte n>or>( 3«>ei $a\>xe lang blatte er bie 6cbule be«

au« 93erlin ein beutle« Athen machen unb
mir auch ein Äanonifat oerleihen tönnen! -

3nbe& ift und nidit betannt, bajä ber Siebter

be« , Agathon* weitere Schritte in biefer

Stiftung gethan blatte. Selbft bie fpeeififeh

fo genannten ,preuf$if$en ^ia^ter,
-

bie job=

»reifer ber friegerif^en ©rofetbaten griebria)'«

au« wabrem, aufrichtigem ^atrioti«mu«,

©leim, JRamlcr, bie flarfäin, gelten ftcb,

bod) perfönlicb in gemeffener dntfernung oom
Könige unb oerjic^teten , wenn fte ja einmal

eine 3tnnäberung oerfud)ten, aläbalb mit wür^
biger ©elbftoerleugnung auf jebe ©elolmung
ihrer patriotifc^en Seftrebungen , ba He ben
Jtönig nicht geneigt fanben, eine foleb> au«
freiem Antriebe ib,nen 3u gewähren.

fu*t, al« plö^licb; ein3ufall feinem ©efdjicfe

eine glücfliaV ffienbung gab. Sa^on feit frü:

l>er llinb^eit blatte ber Änabe eine befonbere

Neigung für ba« 3*'3>nen gegeigt, welcbe«

fid) fpäter bureb, eine gro&e SJorliebe für 3ei$s

nung oon Sanbfarten (unbgab; jubem war
er ein befonberer Jreunb ber Ocogropbie unb
ber mit i&r oerwanbten Jäcber. 2)er junge

^etermann war eben mit ber Ausarbeitung
einer ?anbfarte, einer fterienaufgabe feine«

2eb.rer«, feb^r emfig befebaftigt, al« in öffent«

lieben blättern bie ©efanntmacfmng erfebien,

bag in ^otsbam unter ber Seitung be« $toj

feffor« Dr. 58 ergrau« eine fogenannte

.©eograpbifcbe Äunftfc^ule* errietet werben
follte, eine Slnftalt, in ber junge fieute im

Unb fo barf allerbing« mit berechtigtem geograpfnfdjen %a<i), befonber« in ber au«
6elbftgefübl bie beutfebe 3)lufe oon ficb fagen,

6cbiller oon ibr fmgt:

„Ättn «ugujlif* «!ttr tlHfett,

Anne« Titltitai Qiütt

Säc^tltf brr btulf^tn itunft;

Sit watb ni$l jtpfltgt »cm SRu^mf.

Sif fittfaltftt bit »lume
9tid>t am 6tra(>I brr Sürfirngunfi.

93on brm grpßtrn brntf*rn So^nr.

Bon bri aro§rn arirbri^'l tl>rpne

(Sing fit fa)ufetp<, ungrrbrt.

Otübmrnb barfl brr $rutf$r fagrn,

^öbrr barf bai ym ib,m fAlagrn:

Selbft trfa>uf er fto> brn- ©trt^.'

übenben ®eograpb,ie, rrigonomerriicben unb
h9pfometrifcb.en SJermeffungen, Stioellirung«--

arbeiten, im Sonfrruiren
, Gompiliren unb

3eid>nen oon fianbtarten, fobann in ber

meebanifdien Äunft , felbige auf Üupfet
überjutragen

, au«gebilbet werben follten.

%em |U $oIg* oertaufa>te ^etermann bie

tbeologifcb^e mit ber geographifefcen (Earriere.

^nbeffen waren bie mit bem Sefucbe ber

»erg&au«fcben ÄunftfAule oerbunbenen Äoften

bebeutenb unb überfliegen weit bie gu ©ebote
ftebenben Littel. 6« würbe beS^alb oorerft

beim SRinifterium ber ©eiftlic&en unb Unter«

ricb,t«»2lnftalten um ein Stipenbium nact)ge>

fud&t. 3)a aber biefe« abgefd)lagen würbe,

fo erbot ficb. ^rofeffor Serghau«, ber über
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^etermann'f einge^ictte Arbeiten ein feljr I

günftigef Unheil aufgefprocben, um ihm ben

ÜBefucb feiner Anftalt möglich gu machen, ibn

für bie Dauer ber ßebrgeit unentgeltlich in

fein $aud aufzunehmen unb ibn oon bem
fiebrbonorar ju fufpenbiren.

©lüdlidj tarn ißetetmann gu C item bef

Sattel 1839 in $?tfbatn an, roo er fofort

in bie , ©eograprnfcbe Äunftidjule* eintrat.

Gr roibmete fii nun mit fo viel Siebe unb

$leij} feinem Sieblingffach , bab ihm fchon

nach wenigen Monaten bie fcbroierigften Ar*

beiten übertragen mürben, unb bafc er nach

Ablauf ber feftgefe|ten fünf fiehrjabre feibft

alf ßehrer in ber Anftalt angefteüt mürbe.

Gr braute im ©angen fedjf 3abre in tyotfc

bam }u, roährenb welcher ^eit er ficb mit

tartegraph ifcr)en Arbeiten , trigonometrifcben,

bopfomerrifchen unb babrographifchen SReffun*

gen eingehenb befannt machte ; burcb. bie reiche

SBibliothet bes ^rofefjor SBcrgbauf
t
ber ihn

mie ein 2Ritglieb feiner Jamilie bebanbelte,

mar ihm eine oortreffliche (Gelegenheit ge*

boten, bie einfcblägige Literatur tennen gu

lernen. 3)er berühmte, bei ^uftuf Gerthe*

in ©otba erfchienene, Serghauf'fche „^hnfu

tolifche Atlaf' mar ef namentlich, beffen

Aufarbeitung auch ihn befdhäftigte. Öäbrenb
feine« Aufentbaltf in $otfbam mürbe ihm
baf ®lücf, mit Aleranber oon §um-
bolbt befannt gu merben, ber fchon im

3abre 1839 feine §ilfe in Anfpruch nahm
bei ber Aufarbeitung ber Äarte gu ber im

3ahre 1842 erfehienenen legten Aufgabe feine«

SBerfef „Asie Centrale."

3m jähre 1844 tarn ber $Befi|et einer

lartographifchcn Anftalt in Sdjottlanb , A. Ä.

Sobnfton auf Gbinburgb, nach ^otfbam,

um mit $rofeffor SBergbauf roegen einer

englifchen Aufgabe fetnef pfrofifalifchen At*

laf ju unterhanbcln. $er längft oon ^Seter»

mann im fterjen getragene SBunfd), eine

Stubienreife nach Gnglanb gu machen, mürbe

baburch feiner Aufführung näher geführt,

inbem ihm ^obnüon mit grober JBereitroiÜigr

feit ein ©ngagement in feiner Anftalt in

ßbinburgh anbot, um bei ber ^Bearbeitung ber

englifchen Aufgabe bef ^h9f»lalifchen Atlaf be*

hilflich gu fein. So (am ef, bafj ^etermann

^otfbarn oerlieb, mit fchroerem $ergen groar,

benn ef mar ihm gur groeiten &etmatb ge*

morben, gugleicb aber auch mit bem freubi.-
,

gen ©efübl, ba& fein fiieblingfrounfch in Gr«

füQung gehen folltc. Unb fo jdmell mürbe er

in Gnglanb beimifd) unb ber Sprache oollfom=

men mächtig , b an er nicht lange nach feiner

Ueberfiebelung jene Weibe oon gegraphifchen

Berichten fchrieb, bie, hauptfächlich in bem
fionboner , Athenäum, * aber auch in ber,£i-

mef " unb in anbern Journalen unb 2Berfen

erfchienen, ihm einen europäifchen SRuf er»

I marben unb bie Aufmerffamfeit ber gangen

gelehrten unb gebilbeten SBelt auf ihn hin«

lenften.

Leiermann ging alfo guerft nach bem vo»

man tifeben ßbinburgh, bem f mobernen

Athen,' mie ef ftol} bie Schotten gu nennen

belieben, reo er gmei Oahre gubradjte unb

oomämlich bie oon A. .H. ^ohnfton publicirte

englifche Aufgabe oon SBerghauf Sphufifai

lifchem Atlaf bearbeitete.

©äbrenb biefef Aufenthalt« in Gbinburgh

hatte er fut ber SBetanntfcbaft bef oerftorbe«

nen Sßrofefforf 3antefon, fomie ^Jrofefforf

3amef ^orbef unb anberer Stabilitäten,

gang befonberf aber ber innigen ftreunbfcbaft

Dr. Äombft'f erfreut, ber nachmalf auf

einer Steife oon fieith nach ß hrifttania auf eine

fo moftifche, bisher noch unertlärte SBeife

oerfchmanb. 3Me 9tefultate oon ^etcrmann'f

Aufnahmen unb 9Jleffungen in ber llmgegenb

oon Gbinburgh, fomie mebrern drcurfionen

in bie meniger befuchten 2 heile bef $och*

lanbef , finb theilroeife in bem ,$h0fifaHfdben
Atlaf oeröffenüicht, gum Jheil aber noch

unpublicirt.

Anfang 3um 1847 ging ^etermann nach

Vonbon, roo er anfangf einen j duneren

Stanb hotte; benn er roar, alf er bahin

fam, arm an ^teunben, SRitteln unbAufftct)«

ten. 2och balb half ihm fein nimmer raften»

ber ©eift biefe erften |>inbcrniffe überroinben.

Gr bearbeitete fofort unb gab auf feine eige<

nen ftoften beraum gmei prächtige größere

Äartenblätter ber britifchen Unfein („Phyaico-

Statistical Maps of the British Isles,

showing the Geographical Distribution

of the Population and Inland Hydro-
graphy,") bie eine gur Darflellung ber hti=

brographifchen Skrbältniffe Olubgcbiete, (Sanol*

nefee, einfehlägige tlimatifche Elemente, mie

SRegenoertbeilung jc), bie anbere gur 2>arftel«

lung ber ftatiftifchen *Berhältniffe, beibef dufter'

blätter m ihrer Art unb noch bif beute un<

übertroffen. Tie'c Arbeit brachte ihm fofort

bie bödme Anerfennung bei ben erften roiffem

fchaftlia>en SERännern Sonbonf unb auch ^
Megierungfbehörben. darauf gab er ben oon

Orr u. €o. publicirten ^bnitfalijdien Atlaf

in fechgebn ^Blättern beraum, ber beim engli<

feben publicum oielen Seifaü erntete. So
tarn ef, bafe ^Setermann eine für einen Auf--

länber böcbft ehrenoode Stellung unb reiche

SSerbinbungen mit Wegierung^behörben, mit

ber föniglichen geographifchen ©efellfchaft, ben

erften Männern ber 38iffenfchaft, ben an«

gefehenften lagefblättern , Journalen unb

iBerlagebäufern rafch gu Jb.eil rourbe.

Alf ^etermann fieben 3ahre in fionbon fich

aufgehalten unb bereitf oier ^ahxc hinburch

einer oon ihm feibft gegrünbeten geographi«

fchen Anftalt in fionbon mit Erfolg oorgeftan«
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ben, erhielt et einen für bie beutfebe ©iffen»

fdjaft fo bebeutungSo ollen iHuf nad; @otb>. $ie

$ert&e*'fd;e geograpbif<$e Hnftalt, im Anfange

biefe* ,VibrbuuDat-- oon 3uftu* liert^eö

gegrünbet, L>attc fidj bereit* ber SDtitroirfung

ber bebeutcnbften ©ele&rten ju erfreuen, roie

6mil von Saboro, Jeimann 33erg»

bau*, fiefcteter ein SReffe be* ^Srofejfor* Dr.

Veinrid; ©ergrau«, Leiermann'« fieser, ber

jd)on früber burd; bie Verausgabe feine*

$t)i)fttaHfd)cn i*ltla*
,

{eine* geograpbifd>en

3ab,rbud)* jc mit ber $ertbe*'fd;en Änftalt

in Serbinbung geftanben fatte. ^ertlje«,

mit richtigem SBlicle ben redeten DJtann er:

tennenb, roanbte ftet) nun im gebruar 1853

an äuguft ^Jetermann in fionbon, um
and) ihn für bie V In Halt gu geroinnen. 2)ie

SBebingungen, unter benen ^ktermann biefer

JRuf mürbe, febienen fo günftig unb ebrenooll,

(benn er foüte eine Stellung ,an ber Spi|e

ber ganjen Mnftalt* einnehmen), ba& er bie

Offerte nidjt fogleid; abfdjlug, obgleich er fidr>

nidit mit bem ©ebanten vertraut mannen

tonnte, fionbon, einen fo roidjtigen Gcntral»

puntt geographifdjen Söiffen«, unb ©nglanb,

ba* er fo lieb gewonnen, jemals ju ocrlaffen.

Tiaä) lange bauernben 33erbanblungen über?

roog ber ©ebante, bafc er in ber ib,m ange»

botenen Stellung in ©ot^a fut ganj feinen

roijTenfdbajtlieben 23e|'trebungen mürbe Eingeben

lönnen, 93etermann'S Siebenten, unb er ent»

fcblofc fid> enblid; im #erbfte 1853 jur 2tn»

na^me berfelben. 3m 3uli be* folgenbcn

3ai)re* verliefe er Bonbon, unb trat am
1. Stuguft in feine neue Stellung in ©otlja

ein. Tat; biefer Sdjritt gerechtfertigt mar,

haben bie roenigen 3ab,re feiner auSgcjeichne»

ten fflirffamteit in ber $ertbe*'fd;en Stnftalt

beroiefen.

93alb nach feiner äntunft in ©otba, mit

bem Saint 1855, begann Leiermann bie

Verausgabe feiner fo berübmt geroorbenen

„2Rittheilungen au* Suftu* Gerthe*'
geograpbjf d;er Slnftalt,* oon benen

jefct oier Jahrgänge unb einige £>ejte, jufammen

54 §efte oorliegen. Sir dt. 3- SEHurdjif o n,

ber $räftbent ber geographifd;en @cfeufd;aft

ju fionbon, fagt in einem feiner Sabf^5

berichte: „$ie gortfd)ritte ber geograyfuKhen

ffiifienfcbajt roerben gegenwärtig fo oollftän»

big burd; bie SJlittheilungcn oon Dr. Meters

mann oerbreitet, bafc e* unnötig ift, mehr
}u tfmn, al* bie Jlufmertamfcit auf biefe

metbobifdje unb gut ttluftrirte 3eitfct>rift bin»

julenten." 9tod;bcm er hierauf meitläufig

au* einanber gefe&t, roie ber Umftanb, bafe

bie ©eridjte oon SReifenben, roeldje in eng*

lifdjen $>ienften ftänben, oiel eber in biefer

3eitfcbrtft al* in englifdjen erfebienen feien,

ju mannigfachen Unjufriebenheiten englifdjer»

feit* gefügt bätten, fäbtt er fort: „3nbem

idj alfo aQe Giferfudit oerbanne unb bieSlu*»

bauer unb @efd)icflicbteit folcber 3«tgenoffen

berounbere, mufe ich mit billiger Offenbergig'

(eit gefteben, bajj bie ,9Witt^ei lu ngen"
einen mäd)tigcn unb r/eilfair.oit Ginflufc auf

ben $ortfd;ritt unferer 9öiffenfd)aft üben.*

2öenn mir ichlicf.iicb nod) einen flüchtigen

93lid auf bie grobe roiffenfcbaftlidje Jbätigteit

Dr. *Jietermann'* roerfen wollen, fo ift ju»

nädrft ba* roeite ©efammtgebiet ber ©rbfunbe

in allen ibren 3'oeigen ba* acIo feine* 2Bir*

ten*; am bcroorragenbften aber ftnb bi* je$t

feine ©eftrebungen §ur görberung afrilanifd>er

unb fobann arttifd)er ©eograpbit- Weitere

@rforfdjung Stfrita'* erfdjien ibm oon i eher

al* bie größte unb fajönfte Aufgabe, bie ftdj

ein 9ieifenber ober@eograp^ tyütiutaQt fe^en

tonnte, unb al* einer oon ber 3unft füllte

er ftdj aufgeforbert, nad) Gräften ba^in }U

roirfen, bafe unfere ^enntnife oon jenem ßrb«

tbeile erroeitert mürbe, nidjt blofe jum^u^en
ber 2öif)enfä)aft, fonbern, unb namentlid;,

jum Dhifcen ber ßioilifation biefe* biajt be*

oölterten kontinent*. Xenn e* fdjioebte ibm
ber ©ebante oor, ba& bem fdbredlid^en So»
fteme be* afritanifdben Sclaoenbanbel* nidit

allein burd; bie jur3«t geübte Äüftenblodabe

ober fonftige Dtabregeln, fonbern am erften

baburdj (^n^alt getban roerben bürfte, bafe

man ba* roeite innere be* kontinent*, bie

unüberfteigbarc Duelle ber Sclaoenau*fubr,

juerft erforfeben unb bann bem europäijdjen

Vanbel unb ber dioilifation jugänglia) ju

machen fuchte.

Sßab^renb feine* ftebenjä^rigen Stufentbalt*

in fionbon mar er be*fya(b unabiaffig bemüht
geroefen , afritanifd)c l?ntbedung*reifen )U

oeranlaffen unb ju allen auf Slfrita ftd)

bejie&enben roiffenfdjaftlid)en ^orfdjungen ober

Seleudjtungen fpeciell aufjumuntern. ©r fe|te

Ttd) mit unwilligen ^ierjonen in perfönlid>en

ober brieflieben ^ßerfebr, oon benen er glaubte,

bafj fie biefen 3«>eden förberlid) fein tonnten,

in ben beiben erften 3ab,ren jebodj ob,ne be»

fonbern fid^tbaren ober unmittelbaren Grfolg.

(Snblid) gelang e* ibm im 3abre 1849, ein

Unternehmen }u oeranlaffen, roeld>e* nad;»

mal* oon fo überau* großer äDidjtigteit ge?

roorben ift. 2öir meinen bie grofie englifef)»

beutfebe entbedung*erpebition nad; GentraU

afrita unter ÜRicbarbfon, 9)arth,Ooer»
ro e g unb 33 o g e l , al* beren §olge bie 2)ampf

»

fd;ift*erpebition ben Ouona unb Sfdwbba
binauf unter 23aitie ju betrauten ift. 2^er

Umftanb, bafc über benUrfprung ber 33artb'»

fd;en erpebition nur 2Denige* betannt ift,

läfet roobl r^ier eine turje 3lu*einanberfetung

al* am red;ten Orte erfeboinen.

3«n anfange be*3abre* 1849mad;te^eter»
mann 33efanntfd;aft mit 3anic* iHid;arb»

Ifon, roeld;er nid;t lange oorber oon einer
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Steife* im nörblidjen Zfyeüt ber Sahara
jurüdgefommen, unb beifen Sunfd) eo roar,

roieber babin jurüdjufebren. Ta Meters

mann in beftänbigem Bericht mit 9ti<f)arbfon

wogen biefer feiner projectirten neuen Seife

ftanb, fo hatte er bie befte Gelegenheit, auf

ihn einjuroirfen unb ihn füt feine $Iäne ju

ge in innen, 63 gelang ihm audi, Dahin ju

würfen, bafe ein roiffenfcbaitlich gebilbeter

Teutjcher mit Genehmigung ber englifeben

Segierung ihn begleiten follte, unb ^Jrofeffor

Marl Witter, non Leiermann ganj befonber*

für bie Broede ber (Jrpebition roufjte er balb

einen talentvollen unb (enntnifareidben, bamal*

in fionbon Iebenben jungen Sötann auäfinbig

ju machen, ber auf feinen $lan mit bem
größten ©ntbuFiaSmuä einging — es roar

Gbuarb SBogel. SaS ©eitere ift roeltbefannt.

3m §atytt 1856 würbe bie Verausgabe

non Dr. SBartb/ä großem afrüanifajen Steife*

werfe begonnen; Dr. Leiermann, be$ be-

rühmten Seifcnben greunb , übernahm bie

Aufarbeitung ber bajugebörigen harten, unb

in ber Jfjat macht ba$ Sartb/icbe 9Berf, wa4

91, 'Urtam-inn

für bie Boche gewonnen, theilte ba* Anerbieten

ber englifdjen Regierung bem burch feine

frühem Seifen in Sorbafrila fdron belannten

.veinrid) Barth, mit, ber fidj auch mit ber

gröfeten SBereitroilligfeit Sidjarbfon jum $e=

gleiter anbot, ^aft gleichzeitig mürbe auch

Dr. Coerroeg ber (*rpebition attadnrt.

Xer roadere ÜHicbarbfon rourbe balb nad)

feiner ilnfunft in Slfrila nom Jobe ereilt;

Sartlj unb Coerroeg ftanben allein. ^ßetermann

roar auch nun unermüblicb thätig, bie ,

x
sn-

tereffen beffelben ju überwachen unb ju för-

bem unb bie allgemeine Siufmerifamfeit auf

baffelbe binjulenfen. 3klb jeboeb erfannte er

mit richtigem 5Mide, bau e? ber Grpebition

an einem für aftronomifebe Ortsbeftimmungen

befähigten unb auSgerüfteten (Seiehrten fehlte;

ein im llebrigen fo wichtige^ Unternehmen

burfte hurchaiK- nicht ber [idiern Sflaftö aftro-

nomifcher Söeftimmungcn entbehren. 58oü ("riferä

Wonat«bfflt. 9t. VI. «r. SS. — Suguft 1869.

tartograpbifebe Stueftattung anbelangt, jebem

anbern ben Sang ftreitig.

33on hcroonagenbem 3"tereffe finb Rieten

mann'ä ftorfebungen im Gebiete arftifd)er Geo:

grapste. Tie non ihm aufgehellten unb

namentlich non SRauru feftgehaltenen §upo-

thefen in Betreff ber Saturbefcbaffenbeit beä hoch:

ften Sorbens tragen ba$ Gepräge ber Cngincn

lität unb grünblicher Sacbtenntnife. Obgleich non

oielcn Seiten angefeinbet, fmb fie boeb nodj

mafsgebenb, unb mir bürfen hoffen, bat"; bie

Erfahrung fie balb beftätigen roirb. Sein

Befrreben ging »orjüglicb bahin, ben b'xityt

refultatlofen SBerfueben jur Erreichung beä

Sorbpol* eine anbere, jroedbienlichere Sichtung

ju geben ;
*) baS (frgebntfe feiner ^orfdjungen

•) 6. lintn im „SRtutftfti ou< Ut 5tnu" M
Kaibtftf« I8S9 rntbatttntn flriiutt 9Wtiftl : „Wort,

polapfbitionrn.

'
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im ©ebiete arfrifcher ©eographie bot er oor«

nämlicb in jroci oortreffltcben, englifdj gefchrie«

benen Slbbanblungen niebergelegt, welche beibe

im Mxt 1852 erfcbienen unb oon benen

er eine in ber fionboner geograpbifeh«" @*
fellfcboft ocrgerragen hat. $ie ^ntereffen

englifchcr ©alfifchfänger fötberte eT burdj

feine SBerroenbungen" fo feljr, bajs ihm for«

mcUe 3>anffagung*fd)reiben britifcher Stäbte,

beten Grifte^ oom SBalftfcbfange abfängt,

jugefdndt mürben.

(** mürbe un* b^ier ju roeit führen, roollten

mir ber 3ieir>c nad) aud) nur anbeutung*roeife

bie ÜJtaffe oon ^Mermann'* SSerbienften um
bie geograpqifaV Söiffenfc^aft aufjagen ; allein

fdron bie bi* jefct publicirten 3ahrß°nße feiner

r 9Hittheilungen" mürben un* hierzu ein reiche*

DJtmerial liefern. ©rünblicbe Sad)fenntnifj,

Schärfe ber Sluffaffung unb ßritif unb

ftetige ^(arbeit finb e* namentlich, bie
s$eter«

mann'* literariiebe foroohl al* factograpbifc^c

Arbeiten fo ooitheilbnit au*jeid)nen unb ihnen

ben Stempel echter beutfeber ©iffenfdmft auf»

brüden. — $er ©eograpb, oon %ai) oerfolgt

gewöhnlich eine oon jroci allgemeinen 9üaV
tungen; er bejwedt entroeber bie Anhäufung

rohen roiffenfdmftlichen ÜJtatcrial* an fpeciellen

Beobachtungen unb Unterfuchungen ; ober er

unternimmt bie Kompilation unb Verarbeitung

frember unb eigener ^orjehungen unb 3lnftd}tcn

ju einem barmonifchen ©anjen, meldte leitete

Jürt ber Xbätiflfeit, neben eingebenben unb

oielfcitigen pofitioen Kenntniffen, namentlich, eine

febarfe Äritit unb bie Äunft ju generaliftren

erjorbert, bie ^ähigfeit, einzelnen ty°rfd)ung**

ergebniffen rafdj unb mit fteberm 3Mid bie Seiten

abzugewinnen , roo fte anbere ergänjen unb

ertlären unb fich mit anbem oetbinben laffen.

(** ift Leiermann roie ©enigen gelungen, mit

Grfolg biefen Stteg ber roifienfchaftlicben $häs

tigteit ju betreten. Tie grofie Waffe be*

täglich urti mebr unb mcb,t anhäufenben Wla-

terial* mit geübtem 93lide ftcbtenb, roeife er

balb ba* ©itte unb ©abre au* ber 9ttoffe

be* SBertblofen unb galfcben hcraufyuertennen,

berichtigt er ba* 3*rige unb hilft bem $kr=

rannten 3ur Slnerfennung.

Ginem SJtanne roie ^etermann
, beffen 93e=

ftrebungen ba* ^ntereffe ber ganjen gebilbeten

©elt in Slnfprud) nehmen, tann e* an %n-
«Trennung natürlich nicht fehlen. Selten geht ein

SHeifenber nad) bem Sdjauplafce feine* miffem

fchaftlichen 3öirfen* ab, ohne ftch oorher

idjriftlid) ober pcrfönlieh an ihn geroanbt ju

haben, unb fo lebt Leiermann in einem fort:

roährenben, mächtig onregenben 3üerfehr mit

ben erften ©iännern feiner ©iffenidwft, h\tx

au* bem Schafte feine* ffiifien* Math er=

theilenb, bort neue ÜRaterialien empfangenb.

£i b an i o 0

ober

©riedjifche* $rofefforen « unb Stubentenleben

im »irrtri 3aMunb«t M G^riffu!

»on Porij SScrjmibt.

SM im Mit 1842 ein Äönig«onget

^bi.olog um einen populärgehaltenen Vortrag

angegangen rourbe, mahlte er ju feinem

2hema Scenen au* bem gelehrten fieben ber

©riechen unb JHömer. 6r oerfprad) neb näm^

lid) eine überrafcb>nbe ©irfung oon ben auf>

fallenb mobemen Sierhältniffen , meld)e fich

einerfeit* in 9tom in ber allgemeinen SBe»

fchäftigung mit ben eleganten 9Biffenfcbaften,

mobifcher SchriftfteUerei unb JReimerei, öffent*

liehen Sorlefungen unb baju ergehenben öin«

labungen, ber ©elebrfamteit im höu*licb>n

Schlafrod h^orbrängten , anbererfeit* in

©ried>enlonb al* eine bi* jur 3^PTOD»fation

gefteigerte 9$irtuofität oagabunbirenber ^Jrunf«

rebner , ober al* romantifche
,

politifd) bebeu?

tung*lofe ^eftrebnerei ftch geltcnb machten, auf

ben Äathebern aber in felbftgefäüiger 3)ccla»

mation bei gänjlichem 3urüdtreten fruchtbarer

^ehrthätigfeit fich fpreijten. Ülber grabe ba*

le^termähnte Moment: bie afabemijche Söirt*

famteit ber griedjifdjen, feit^abrian angeftell^

ten, feit ÜDlarc ilurel befolbeten ^rofefforen

ber SBerebtfamteit ober Soph'ften finbet in ber

ermähnten feitbem burch ben 2>rud jugäng--

lichen 9}or(efung eine nur befultorifche 5Be=

fprechung, ba bie fti^jirenbe Behanblung

be* reichhaltigen Stoffe* ihm nicht geftati

tele, bem grieebifchen Stubienroefen in fpätere

b. b. nad>antoninifche Reiten ju folgen.

(Sin 93ilb oon SBnjanj unb Sltben al* römi*

jeben Unioerfität*ftäbten unb oon ber bortigen

®eife be* Unterricht*, ihrem ^rofcfforcn= unb

Stubentenleben , entwirft er un* bemgemäfe

nicht. 3)a jebod) auch berartige SJerhältniffe

Pfeiler unb Sogenftühen jener in eroigem

Jottbau begriffenen Brüde finb, roelchc bie

6ultur über bie oerheerenbe Strömung bar«

barifeben ©öKerroogen* hinroeg oon bem unter«

fpülten iHanbe nachclafrtfchen IBoben* nach

bem herrlich reftaurirten Uferbau italifcher

©eftttunq gefpannt fyal, roill ich r)^e °em
lettten "iJJrofeffor attifcher dloquenj ein möglichft

iconifebe* Senfmal fe$en, unb um ben

ÜWittelpuntt feiner nicht unbebeutenben ^er=

fönlichteit bie iHelicf* eine* erläuternben dom--

mentare* gruppiren. 2lMr lennen bie ftuncrio*

nen eine* mobemen professor cloquentiae,

ehrroürbige ^ugenberinnerungen ber Philologie

au* ber JHenaiffancejeit, roo fte noch nicht in

reale unb formale l'hUrhy.L' gefpalten al*

inhaltoolle 93crebtfamleit in ber Imitation ber
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Älten unb her verlornen Äunft antiler dorn--

pofrtion ibre bödifte Aufgab« erblidte. 2Bir

roiffen , roie feiten er bem afabemifeben Körper

als amtliche-? Organ ;u bienen brauet, roie

er al* ^büologe §roar GoUegen unb 3ubörer,

al* SHebner aber roeber lemenbe 3ub^örer noch

Sttoalen bat. fflir füllen , roie nad) mober*

nen ©egriffen aud) ber begeiftertfte 2lpplau*,

bei feinen rebnerifc&en ©aben im Subitorio

ober ber »ula ju bulbigen gebäd)te, eine Jact*

lofigteit, roie unoerträglid) mit feiner 3Bürbe

j. S. eine rbetorifdje Kunfrreife roäre, unb
baben fdjroerlid) gebärt, ba& 93aterlanb unb

ftürft fidj feiner aß politifeben ©€fd>äft§trö=

ger* bebient bätten. $a* 2llle* roar im
Ältertbum anber*, anber* nod) ju ben 3e« :

ten be« 5Bubäu«. 3Bie e* roar, roie ein

alter Sop&ift fid) beranbilbete , feine Stellung

juGoüegen unb Stubirenben, jur Nation unb
bem dürften, feine alabemifa>e unb fdjrift*

flellerifd)e Sbätigteit, feinen permeintlidjen

Ginflun auf ba« 9leffort ber innern unb
äu&ern Angelegenheiten, boffe ich nebp
anbern 6pecialitäten anfcbaulidjer, al« burdb

ein bürre« r>iftortfcr>ed Referat, burrf» eine

biograpbifebe Sfijje ju »«gegenwärtigen.

gibanio«, ber <5obn be« 2)ionnfio«,

6djroefterfobn be* ^Janolbio« unb PbaSganio«,
unter brei Kinbern ba« mitteilte, ftammte

aus einer boebgebilbeten unb oermögenben

Familie Sntioduen« , ber bie 33etbeiltgung

an ber Serfcbroörung be* Gugenio« gegen

SHocletian jebod) einen Iheil ibre* !Reid)=

tbum* unb Ginfluffe* gefoftet fyatte. 2>er

früfce SJerlufi be« SJater«, bie Sdjroätbe unb
©ewiffenlofigleit feiner §au*lebrer, bie Unfäbifl :

fett ber 2)lutter bei aller Jücbtigfeit im Uebri»

gen, ben felbftübemommnen <Pfüd)ten ber 3Sor»

munbfdjaft ju genügen , hatten auf bie Gntroid;

lung be« oerroabrloften Knaben leicht einen

bemmenben Ginflufc baben tonnen , roenn nidjt

mit bem 15. 3atjre ber gefunbe Sinn be«

Jüngling* oon fclbft jum 3)urd)brudj gefom=

men roäre unb ein angebomer Zxieb \u

roiffenfd)aftlid)er SBefdjäftigung bie 2Jlängel

einer oerabfäumten ^ugenbbilbung gebedt

hätte. 9tad)bem er oier 3af>re lang in

unb SBalb fid) berumgetummelt unb allen

^affionen eine« angebenben Jaugenidbt* ge*

fculbigt blatte, oertaufte er plöBlid) feine

Rauben, mieb ben SBefud) öffentlicher ©er*

gnügung«örter, roie ber Siennbahn, be*$bea-.

ter«, ber uerlodenben 2lrena, unb arbeitete

mit fo überrafdjenbem Grfolge unb Gifer an

feiner geiftigen SMlbung, bajj ber mütterlicbe

Dheim fdjon bamal* bie (änfrige ©röfee be«

9Jlanne* ahnte. 93alb ertannte er mit bem
ber 3ugenb eigenen Sdjarffmn bie Unfäbigteit

unb 8efd)ränttheit feiner Lehrer, gab baber,

entfdjloffcn, fein eigener Führer unb fiebrmeifter

ju werben, bie fcbulmäbigen ftiliftiftbibeclama;

torifdjen Uebungen auf, bämmte bie üerfrübte

^robuctiöität in ij^re Sd)ranfen jurüd unb
futhte in fünfjährigem Stubium ber Sitten

9lat)rung für Weift unb §erj, unb bie Poll-

enbeten eroigen formen für bie eigenen

fd)riftftellerifa)en ^Jrobuctionen. Stö jroang:

lo« r*erfdb(enberte Knabenalter hatte ben Kör-

per befäbigt , bie Slnftrengungen fo anbalten«

ber Slrbeitfamteit obne 9iadjtbeil ju ertragen.

Söenn nadimal« feine äufeere Grftbeinung

burd) ^agerteit unb Släffe ©ebauern einflößte

unb mit junebmenbem Sllter Unfälle von

3d)roinbel unb neroöfem üopffcbmerj in tüc>

jern ;]iutfd;enraumen repetirten, fo roaren

ba* roeniger folgen von Ueberanftrengung,

al« einer burd) heftige ^tirnerfd)ütterungen

unb häufige Älterationen zerrütteten Öonfti^

tut ion, rockte ©aUenfieber , Sungenleiben unb

^obagra oollenb* untergruben. Xcnn Siba^

nio« roar , — um e« im SBorbeige&en ju er*

roä&nen — feine fpätere brillante Garriere

abgeregnet, ein entfd>iebener $ed)Oogel, ben

ba« Unglüd in allen ©eftalten oerfolgte.

3n feinem jroanjigften 3a^re roarb er in

ber 3dmle jum erften ÜJlale oom 93(i$ ge<

troffen, ein Xecennium fpäter ba* jroeite SDlal

auf ber offenen fianbftra&e nad) TOfomebien;

ba« oon ber ^ßeft begonnene 3crftörung*roert

feiner Säfte brobte bie 33o*beit be« 92eibe*

I burdi 5iergiftung«oerfud)e ju oollenben ; oon

einem Stafenben unter bie ^ufe feine« eigenen

|

9toffe* geriffen, trug er einen 6d)aben am
ftufi baoon, ein anber 2Hal fdjeute fein

$onp in einer 6adgaffe oor einem Gfel*

gefpann, unb fcbleuberte ben bügellofen Lei-

ter fo unglüdlid) gegen einen ^ßreUftein ab, baB

eine fd)roere odjäbeloerfefeung bie ^olge roar,

unb nodj näber fa^ er bem lobe in'« 3luge,

al« er unter ©ebij; unb ^)ufe jroeier roütbem

ber ^>engfte geratben roar. 5)a| ber Äammer»
biener i^m einft fein ganje* ©ermögen, ber %a>

mulu« fein foftbare« ^anberemplar be« 2b>fo»

bibe« itahl
, jroei treue ^amuh ihmburrfi ben

lob entriffen rourben, roaren geringe Serbriefe*

liebteiten unb SBerlufte gegen bie fortroä^renj

ben ©emütf)«affectionen, in roeld^e bie gro|e

Sterblid)teit in feiner ftarten ftamilie i^n

oerfebten. Gr, ber mit rüljrenber 3ärtlid)teit

an feinen Slngebörigen r^ing, ftanb am 3lbenb

feine« langen fieben« oereinfamt unb oerlaf-

fen in berSBelt, nad)bem v#ater unb üHutter,

beibe Oheime, ©efa)roifter unb Settern, £eb>

rer unb 5r<unfa unb julefot aud) ber Sobn
ihm oorangegangen roaren.

Xod) lenfen roir nad) biefem 3ntermejjo

roieber ein, um fiibanio« auf feinem weitem

$ilbung*gange ju begleiten.

3>er propäbeutifebe Gurfu« roar abfoltirt.

j

Vertraut mit ben Glaffitern feiner Station,

! au*geftattet mit all benjenigen Äenntniffen,

bereit Aneignung für ben beutigen Philologen

33*
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etft ba« 3»«l feine« triennium« ift, war

jefct Sitten, bic bocbberübmte, im Siebe gefeierte

SRineroenftabt ba« 3»el feiner ©ünfebe, um
bort unter ber Snleitung älriftobem'« eine

tüchtige Schule ber SRbetorit burcbjumacben.

Seitbem bie entbufiaftifcben Sdulberungen,

meldte fein SBufenfreunb 3«ion au« Äappa-

bocien von Althen unb ben renommirten

fiebern fetner öocbfcbule ju entwerfen mußte,

ilm auf bie berrlicbe ^bee, bort ju ftubiren,

gebraut (rotten, erfaßte er biefelbe mit folcber

Stetigteit unb Energie be« 2Billen«, baß

meber bie l Immen ber geliebten SDtutter noch

Da-> ernftlicbe 93eto be« altern mütterlichen

Cbeime, noch bie nahen 3luSftd)ten auf e^e-

licbe« ®lüd feinen Ekbanfen eine anbere SHidp

tung ju geben im Staube roaren. lUilber

al« ^anolbio« baebte ^ba«gamo«, ber jüngere

SDlutterbruber. Er löfte bie Ueffeln, meiere

ben Jüngling an : ßaterbau« fetteten, unb
mitten im ©inter trat fiibanio« bie weite, unter

Umftänben felbft gefäbrlicbe JReife an. laß
bie unentgeltliche SBeiterbeförberung ju t'anbe,

auf welche er oom 93o«poru« au« mit Sieber:

beit geregnet batte, ibm oerfagt warb, brach

feinen 2ttutb niebt. 3u Scbiffc benn, ob ba«

3Reer auch ftürmt ! Unb oon feiner Ungebulb

auf bem Herberte feftgebannt, fah ber Oüng«
ling bie leiten fchminben jwifchen ihm unb
bem Sanbe feiner Sehnfucbt; enblich mar
ba« Gap ©eräfto« umfehifft unb je tu, —
je&t lief ba« Schiff in ben $afen 2ltben«.

E« mar Stacht, al« man lanbete, oor bem
folgenben Sbenbe geftattete bie &afenpoIijei

ben Eintritt in bieStabt nicht: — aber baß

er feine Ungebulb, ben gefeierten Mriftobem

ju fehen, aueb bann nicht betriebigen merbe,

überhaupt nie }u feinen Schülern jäblen

mürbe, fyättt fich unjer fiibonio« fchroerlich

träumen laffen. 2lu« feinen ©riefen roiffen

mir , baß $iopbanto« fein vY hier in ber JHrje-

torit rourbe. Sie ba« möglich mar , erlldrt fich

au« einem ganj abjonberlichen atabemifeben

3nftitut, welche)* oon ben ^rofefforen jelbcr

begünftigt, ^mmatricutatfon, ^nfeription, unb

Belegung ber Vorlegungen jiemlid) brevi

manu, b. b. faujtrecbtlidi, beforgte. Gejagte

Einrichtung mar ©efdmnfterlinb mit bem 'ißreß«

gang an Sllbion« weißer .ftüfte unb bem
SBerbeinftitut. Die gefebwornen Schüler eine«

bamaligen ^Rbetor« bilbeten n&mlich eine com*

pacte gejcbloffne 2)cafie, welche unter Einfüh-

rung ihre« ^jräfibenten im >>örfale ber Ettelleit

unb ben Cb>en ihre« üJteifter« unb 3Jlufters

burch bie Erercitien ber Elaqueur« fdwteicbel-

ten; auf offenem SMarlte 5U Ehren beffelben

Ehrenmanne« mit ben gleichartig organifirten

Eorp« anbrer ^rofefforen fich berumfeblugen

unb auch ^flafterftcine al« improoifirte Hin-.

griff«waffe ju benußen wußten: am Stranbe
aber, namentlich im Viräu« unb auf Sunion

ftationirten , um fofort bie neuanfommenben
Gommilitonen fidj roegjufapern, fie mit©ewalt

für ihre SJerbinbungen ju gewinnen, rejpeetioe

fortjufchleppen unb fo lange in Verwabrfam
ju nehmen, bi« ber SBiberftanb gebrochen mar
unb ber Verjwetfelnbe ben Eib, ihrer Äörper*

fchaft anjugehören, geleiftet hatte, tiefem 3nfti=

tute entfprach ba« übrige Öeben eine« beseitigen

aHufenfohn« in Sltben ! SBallfptel unb »aber

waren nach ber SDleffe unb ben Vorlefungen

feine 93eluftigung bei £age, Störung ber

Nachtruhe burch Umjuge unb Serenaben feine

Scherje bei Stacht, ber 2lpplau« im §örfacd

feine einjige afabemifche Function, fein ge=

Wohnliche« £00« bie iyludH nad) Eorintt),

wenn öffentliche Eyceffe polijeilicb« Unter-

l'uchungen nach fiA }ogen, feine leßte SBob/

nung ber Sdmlbtburm, wenn er in unab»

läffigen Äneipereien fein Vermögen unb fei«

nen Erebit erfeböpit hatte.

2ln ben eben befchriebenen $reßgängen aber

fanben auch bie Herren Soptjiften felber ©e»

jehmad unb ^ntereffe , griffen auch rooht per-

fönlich in ben Ekmg ber ^erhanblungen ein,

wenn e« galt, einen ermattenben Stooijen, ber

be« ^rofefior« 9iamen al« Jelbgefchrci ftöhnte,

au« ben flauen ber übermächtigen Sieger

ju erlöfen. 3Ran erräth nunmehr, welcher

3auber unfern jungen Jvreunb an ben £atb>
ber be« 3)iopb/into^ jetielte, um beffentwitlen er

bod) nicht uad) 3tthen gebogen war. Äaum
mar er nämlidj an jenem oerhängnißoollen

Elbenb an*« Ufer getreten, als einige fräftige

gäufte fidj feiner ^erfon oerfteberten , unb

ihm bie ftotymenbigtetl , ein SKitglieb ber

SBerbinbiing ^iophamia 3U roerben, eröffneten.

Vergeblich ließ er fein: ,£ie ilriftobcm* er«

fcballen, oergeblid) antwortete jlriftobemoe

felbft mit einem: ,§ie, greunb Sprer* ou*

bem ©eroirre be« ^anbgemenge«. Xie Dio«

phantia brachte ben Slooijen unter Schloß

unb iHicael unb aab ihm erft nach ber eib«

lieben Zulage, l'lriitobemo« unb einen anbem
befolbeteu Sophiften , bejfen tarnen un« un;

befannt ift, nur bei befonbern Gelegenheiten

ju hören, feine Freiheit wieber. Xicfe« lin*

bifebe ©ebabren fowohl, al« bie erbärmliche

Effecthafcherei Tiophant'd in allen feinen Vor-

lejungen entnüchterten ben Enthufta«mu« be«

Jünglinge bergeftalt, baß er nie- in bie

rooblorganifirten 93eijaüeconcerte feiner Eom-
militonen einfiel, bei reiflicher Uebevtcgung

ber Sachlage aber auch niebt länger bebauerte,

um ben oermeintlichen ®enuß ariftobemifcher

Eollegia gelommen 5U fein, ba berGhQra fteT

biejer Horlefungen offenbar ber nämliche war.

So faß er benn ju ben frißen Siophant'«

unb profitirte, wa« ju profitiren war. Xn
Emft be« neuen Eommilitonen aber imponirte

auch bem iHobften. Unangefochten ging er

jeber Diauferei au« bem 9öcge; frifd? an Röx-
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per unb Seele, bet Sötfyenfc^aft treu, mit

25 ^afyctn ber Gollege feinet frühem Sefjrer,

nadjbem bei Stabtpräfect, a I
:- bamaliger

Unioerfüät*«Gurator, ihm nebft jroei 2lnbern

juoor ba* Gbrenamt eine* zopov *Q<Hn<***ie

übertragen hatte, roeil ber Unfug nachgrabe

)u toQ geworben war. s
.Hucfr er felbft oer*

Idimabte fpäter al* Tocent ftet* ba* uneble

ÜJUttel be*$refigang*, feine jg»ötfä(e ju füllen,

oerwunbete ober baburd) um fo tiefer bie

Gitelfeit ber au* ber 2Robe lommenben ßol»

legen, bie ftd) lebiglid) burd) ba* perfönlidbe

SBerbienft be* jungen aufftrebenben jalent*

in ihrer bisherigen Söirffamfeit beeinträchtigt

$u werben eingeben mußten.

eine für bamalige 3«t übertriebene ©es

miffenhafngfeit bringt ifjn um einen fie^rftub.1

ju Gonftantinopel, ben ber Matt), unterbeffen

er feine SBerbinblidhfeiten gegen 21tt)en Idfte,

mit einem jungenfertigen Schwäger befefet

hatte. 60 liefe er ftd) benn gleichfam al*

$rioatbocent in Gonftanrinopel nieber, befun

bete aber feine glänjenbe Begabung al* Meb*

ner fdwn in ben erften SBorlefungen fo oort^eil-

hart, bafc fein Stubitorium in menig Jagen

80 ouborer jahte
, bie ber befolbeten $ro<

fefforen, oon benen ber Gineftd) überlebt, ber

Hnbere nie befonbern SBeifall gefunben hatte,

ud) leerten, 3lu*(änber ihren rhetorifchen ßur=

fu* in (Sonftantinopel abfoloirten , Mettbahn

unb I beatev für bie ftubirenbe 3«genb ihren

:K e i 3 oerloren unb bie taiferlicbe Regierung bar»

auf SJebacht nahm, biefen SMagnet ber^ugenb,

ber ÄUe* in feinen ©eretch jog, bleibenb an

Gonftantinopel ju feffeln.

To* fodte für bie*mal bie coüegialifcbe

3nrrigue Regen unb ba* erfte glänjenbe 25e=

out etne Mute otiterer «riaorungen uno

langjähriger Irrfahrt nach f'<h jieben. }\n

ftebenten Sftonat feiner Slnmefenheit berührte

nämlid) SBemard), ein armfeliger 9Bid)t, ber

ftd) bei Gonftantiu*, bem Grbauer ber Sophien*

(ird)e, burd) eine bei ber feierlichen Einweihung

biefe* ©otte*haufe* gehaltene Mebe, bie er

fettbem in aUen Stäbten be* Meid)* jum
heften gab, mehr aber noch al* Spieler von

^tofeffion unb Printer ju infmuiren ner»

ftanben hotte, Gonftantinopel auf feinen Munb*

reifen wieber, bae fächeln unwiberftehlid)en

Siegeebewufjtiein* auf ben Sippen, überzeugt,

burd) fein blofee* (Srfcheinen ben jüngem
Docenten ju oernichten. 311« aber fein Slubi-

torium leer blieb, eine 93orlefung über ein

gleichzeitig oon ßibanio* behanbelte* Ityma
ooOftänbig ftia*co machte, auch bie unfterb*

liehe Sophienrebe — ber lefcte Trumpf, ben

er auÄfpiclte — ihre 2Öirfung fo gänjlid)

oerfehlte , bafi bie 3"hörer ihre Sangemeile

burd) ein au*brud*üolle* ©eberbenfpiel beut--

(ich ju ertennen gaben; ba oerfudite er, ftd)

be* läfrtgen Kollegen auf officiellem ©ege )u

entlebigen , erhob eine Knflage auf fdm)ar}e

Äunft unb benu^te 1 di l i e \- h &> einen Stufruhr in ber

Stabt, ber einen Söechfel be« ©ouoernement*

jurgolge hatte, ju einem fo geroanbten 3««
triguenfpiele, bafj bem armen Verfolgten trou

feine* guten Stecht* feine anbere Slltematioe

blieb, al* ber Job unter ber golter ober bie

flucht. Cr mahlte bie (entere , unb jum
Aufenthalt 5Rifomebien. 3)och bie ©ehäfftg=

feit be* SBemardh unb bie 3lu*roeifung*be-

fehle be* Simeniu* mußten ihn auch bort ju

finben, unb erft nach einem unfrehoilltgen

Aufenthalt in Sticäa mürbe 92i(omcbten mirh

Ud) ber fünfjährige Sdjauplat feiner erfolg«

reiben Jhätigteit. Unfern feiner tßaterftabt

hatte er ben SKMrfung*trei* gefunben, ben bie

fchroeifenben ©ebanfen unlängft in roeiter

gerne gefudjt hatten. SRit ungebrochenem

Seben*muthe unb erneuter 2uft an feinem

Serufe, angefeuert burd) ben ©ifer ber 3" J

hörer unb bie trefflichen literarifchen §ilf«-

mittel, melche felbft bie SRunifkeng ber tyxi-

oaten ui feiner Serfügung [teilte, ucrboppelte

er tun; angeftrengter Nachtarbeiten bie ,Sah[

feinet ißorlefungen, entfd)ieben,nur bie 9Biffen=

fd)aft feine SBraut ju nennen, — unb ba*

gebilbete publicum Sfttomebicn*, ftolj auf feis

nen beliebten Vehrer, fah mit @enugthuung
täglich ben Strom ber 3)hifenföhne wachfen,

recitirte bie ©lanjpartien feiner 93orträge,

unb lieh $™ f«n SöohlrooUen al* ficherften

^anjer gegen ben Schüfe collegialifcher Man:
cüne. 6* ift erbaulid), au* einem $röbd)en

ju entnehmen, bi* ju meinem ©rabe fttt:

lieber @rniebrigung bie SRioalität ben einen

feiner ftembe brad)te. Statt ^onorat ju er-

heben, hanorirte er oielmehr feine 3uf)örer

pränumeranbo au* eigner Jafche für ben be^

bungenen $efud) feine* Aubitorium*; natüt-

Ud) fteette man ba* ©elb ein, lachte ben

Manen au* unb blieb ju ^aufe. Zöbtlicher

freilich war ber Streich gemeint, ben ein

anberer Meiber mit bewaffneter §anb in

©egenroart bet höchften ^rooinjialbehörbe oor

bem Jempel be* ®Iüd* auf ihn führte, Mur
ein Sprung hinter bie J hur be* Jempel*

rettete ben ©efährbeten. 2)iefer Jlnfeinbun»

gen unerad)tet glaubte aber Sibanio* bod) ein

Med)t ju haben, bie 3Qh« w Mifomebien,

al* ba* Aruhling*luftrum feiner afabemi--

fd)en Saufbahn >u bezeichnen unb meber Jellu*

nod) bie argioifchen 3«nflUnge fchienen ihm
glüdlicher benn er. ©aren bod) bie hier er--

tungenen ßrfolge bie bitterfte Äränfung für

feine ©egner in ber Meftbenj unb oerfchafften

ihm fchon nach fünf ^a\)tm bie aufeerorbent:

liehe ©enugthuung, bai eine befonbere le-

putation an ben ^oparchen ba* bringenbe

©efud) feiner SBieberberufung nad) Sonftantino:

pel richtete, inbem man jur ÜJIotioirung ber

eingereichten Petition ba* eben fo unroahr=
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fdbeinlidbe wie abgefdjmadte üMrcben oon

feiner Gf»riftroerbung in Gut* fe$te. Gin fo

ebrenoolle* 3eugni& feine* SBertf)* aber auch,

biefe oon ©egnern unb ©önnern untetjeieb*

nete Petition ihm au*ftellte, tonnte bod) (ein

gefährlicherer Schlag feine JRube treffen, al*

bafj ber Gäfar bem Anfucben ber Gurie @e=

h !>r Li o V , unb auf bie erfte ablehnenbe 3Iut--

roort be* berufenen , welchen Steigung ju

ftillcr 3urüdgejogenl)eit unb bie Pflicht ber

$anfbarfcit an Stifomebien feffelte, Abneigung

ao.u'i' ba* geräufdroolle JjSoflcben unb bie

Mngft oor bem Strubel unfittlicber ©eieüig«

feit aber gegen Gonftantinopel einnahm, ben

gemeffenen Befehl erflehen lieft, feinen Soften

roieber anjutteten. G* febeint nämlich biefer

taiferlicben Gntfcblie&ung bie «uffaffunfl ju

©runbe ju liegen, banbie oben erroa&nten 3tor*

falle nur eine temporäre Su*penfton be* Si=

banio* , (eine eigentliche 2tmt*entfe$unß

nach fieb gejogen hätten, baher berfelbe nach

Grlebigung be* ^tocciie* jur iHiidfebr unb

Ueberoatftnc feine* jefet reid) botirten Soften*

oerbunben fei. §n baa Unoermeibliche ficf)

fügenb, lehrte unfer ftreunb jroar jurüd, ge»

folgt uon ber 9Jtebrjabl feiner Schüler, bie

Siebe ju SSitljnnien im §erjen, oermoebte

aber bie*mal fo wenig in bie grobttäbtifeben

SBerhältnifie fieb einzuleben, unb empfanb bie

fittlicbe ^erberbnifc feiner neuen Schüler fo

tief, bnfe er innerhalb jroeier %at)tt allen

Grnfte* einen zweimaligen ikrfud) ju bejer-

tiren madne; ba* etftc 3af>r aud) roir(lid)

fein geliebte* Slifomebien erreichte, aber oon

wobjmetnenben Merjtert au* ber oerpefteten

Ätmofpbäre ber Stobt t>inau*ßetrieben würbe,

ba* zweite 2Ral jebod», bureb ben 5Mi$ftrabl

jur *Pid)t jurüdgerufen, nach Gonftantinopel

3urüdfebjte. ^artnädig fein ©lud oon fieb

ju ftofjen, roäre SBabnfinn geroefen. £enn
in Gonftantinopel mar jeber neu eintretenbe

ctabtpräfect bemüht, feinen 3lmt*oorgängcr

au Aufmettfamfeit ßeßen bie gefeierte 3ietbe

ber Unioerfität |U überbieten, bi* enblid) ber

oierte biefer ^räfecten, ein Siebling ber ©ra*

zien unb ÜJlufcn, feine Ernennung jum faifer«

liefen ^tofeffor mit ©ehalt burd» bie Gurie

beantraßte unb bie Scftätigung ohne Schmie*

rißfeiten bei feiner faiierlichen i'tojcüat er*

toirfte. Sein 9tuf mar auf bie 3)auer ge*

fiebert, ja e* follte ihm balb eine bi*ber

unerhörte 2lu*jeid)nung ju Jbeil »erben, —
ein SHuf nad) Jltben !

s
3iocb nie hatte biefe

§bcbfcbule einen Au*länber auf bie Sehr--

canjel ber SHhetorif berufen, unb biefe Slb=

weidiung oon bem alten §erfommen, ju

welcher ber Jjodjgebilbete ^Jroconful Slcbaja'*,

Strategio*, bie Sltbenienfer ju intereifiren

gewufet hatte, febeint feine geringe Aufregung
unter ben boitigen ^rofefforen hcroorßerufen

ju liabin. Grfdnen ein £Kuf au* vi Uhu an

eine anbete .§ocbfcbule febon al* eine aufieror»

bentlia^e Hnetfennung be* 3Jetbienfte*, fo roat

ein diuf n a cfa i'l; tum bie h odjftc 9u*jeicbnunß,

melcbe einem ©elebrten bet bamaligen3citn)ibet«

fahren tonnte. 2)ennodj lehnte fiibanio* ab, erhielt

aber al* ^ecompenfe oom Maifet felbft einen

oietmonatlidten Urlaub in feine ä>eimatb, %n*
tioebien. 2)ie Sieiber jubelten. 3m Robert

ber §evmatb faf) man ba* ©rab feine* Muh;

me*; benn ber Prophet gilt Webt* im 33ater*

lanbe. Tod) bie gefchaftige ^ama hatte

längft bie fülle Hoffnung ber £Diifegunft be*

trogen, .uaum oerlautete bie 3(bftcbt be*

ßeiftreieben Mehner*, fetner SJaterftabt im
9tatb*faal eine $robe feine* Talent* ju geben,

al* ba* börbegierige publicum, um jeitig

genug feine IMä^e ju belegen , fa^on am Sbenb
oor ber ^orlefung $o)to rar tc unb fein 9lacbt>-

quartier im ^atbbau* auffchlug: unb al* er

ba* jrocite ÜJlal auftrat, ba lief, ma* ein Sein

rubren tonnte, in bie ^orlefung unb fcbä$te

ftcb glüdlidt aueb nur ein 6tebplä$d>en ju

erobern. 9lut eine Stimme hetrfdjte in gan§

?lntiocbien, nur ein ©unieb befeelte alle

^erjen : ber Jüaifer müffe £ibanio* ben 2ln:

tiodiiern lotcbergeben. freilich hatte bet

Siebner mit pfocbologifch unfehlbatet 93eredb=

nung biejenige Saite ange)a)laßen, beten

6d)ioingungen am reinften unb längften in

ÄUer Seelen nad)tlingcn muffen, weil fte auf

ba* patriotifebe ©efühl unb nationale «e«

rou^tfein am ftärfften mirfen. 6t hatte ba*

2ob be* S-Baterlanbe* gefungen, unb biefer

<|Jrei« ber ^eimat^ — et roat mebt al*

fhetotifebe* aWacbroerf, er roar be* JRebner*

tieftnnerfte Ueberjeugung , ba*, burd) bie

grifebe be* Ginbrud* erhöhte, überfttömenbe

©efü^l bet Seligteit, butcb bie Straften unb
I höre ber oielgeliebten \vunatb ju roanbeln,

ihre JRingmauern unb Jempel, ihre Säulen«

ballen unb Sorbeerbaine auf bem alten glfde

ju finben, bie greife 2Rutter, ben ehrlichen

Ohm ju umarmen, ben alten SBruber, bie

Äameraben, bie ftreunbe be* &aufe* in Ämt
unbffiürbe, bie Söiffenfcbaftburd) tüdjriße Gräfte

oettreten ju fe^en, — unb rieb felbft einen

Sätßer biefer i'ieblingeftabt Jlpoll'* ju nennen.

Gonftantinopel, an bem fein §erj nie gehan*

gen, hatte jefct aUen !Heij für ihn oerloren,

er betrat e* mit bem feften $orfa^ roieber,

feine 2)emiffion um jeben ^ßrei* ju erroirfen,

unb erreidite auf ©runb eine* ärjtlicben

^ttefte*
,

" roeldbe* al* Urfacbe feine* Hopf'

leiben* bie bortige £uft barftellte, für'* Grfte

roenigften* einen nochmaligen Urlaub auf

beftimmte 3eit. 2>afe er benfelben eigen--

mächtig bi* an'* Gnbe feine* Sehen* oer*

längerte unb ee nid)t roieber oermoebte, fidt)

oon Antiochien Io*jurei^en, hatte glüdlicher«

roeife feine roeitern folgen, al* bab man ihn

jwar al* beurlaubt fortführte, ohne feine Stelle
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anberweitia, ju befreit, aber ihm oom erften

Sage be* Urlaub* an fein ©ehalt porent^ielt,

unb auf biefe 3Beiie fein ©ewifien oon bem

Vorwurf oernacbläfftgter Veruf*pflicbten unb

bet Unbanfbarleit gegen ben Äaifer unb bie

Surie erleichterte. $mtte er freilich, ahnen

tonnen, nie fläglid) in wenigen 9Jlonben bie

^fpftognomie ber haiK-iidivn
, amtlichen unb

poliiinten "^crhattuific be* Vaterlanbe* }\d\

oeränbert Ratten, baf? er feine Vafe al* deiche,

bie gamilte in tiefer Vetrübnift nnben follte,

fein alter fiehrer 3*nobiu* , ber , eben noch

enticbloffen ju abbiciren, ihn burd> ba* Ikx-.

fpredjen ber AmtSnadjfolge r>auptföcr>ltcr> jur

Ueberfieblung nach Antiochien bewogen hatte,

roortb mcftia werben, bie rebeüijcbe Stabt in

Ungnabe faQen unb fofort feiner einflufereicben

Verwenbung unb Vermittlung benötbigt fein

werbe — er wäre oielleicbt geblieben, roo er

mar. Tod) nach bem erften Schritte ttjat er

männlich ben jwetten; tröftete ben treuen

Oheim in feinem Äummcr, befänftigte ben

3orn be* (aiferlichen $rinjen unb ÜJlit*

regenten burch bie Süjjigfeit panegorifcber

Sobrebnerei, unb begann feine afabemifcbe

2aujbat)n §um jweiten SDlale al* ^rioak

bocent oor einem nur fünfzehn 3uhöm ftar«

fcn publicum in gemiethetem i'ocale. $enn
nur bie befolbeten Orbinarien hatten Amt*»
local im Xempel ber Jtalliopc, welchen man
fcb>cbtioeg ba* SDlufeum nannte. 3C ungüm
ftiger aber bie Verhältniffe nft augenblid*

anliefen, eine um fo glänjenbere Slolle war

ihm balb genug befdneben. Schon nachbem

Strategio*, fein alter (Gönner, al* 1>ro-

conful Sorten* feine Stefibeu; §u Antiochien

genommen unb einem gleicbbenfenben 9iach-

folger $ermogene* $la$ gemacht hatte, erfaßten

e* bem feinfüt)lenben £>«parcben ÜHujonio*

wohlanftänbiger, bie übliche Vewiülomm*
nung*rebe eine* SJlanne*, ber im eigentlicbiten

ffiortoerftanbe ©eh^imerrath be* ^roconful*

gemefen mar, im §örfale beifelben, al* auf

ber ^rüfectur entgegenzunehmen , ali aber

361 Sulianu* .ipoftata ben Xfaon ber Gäfaren

beflieg, bie alten ©ötter wieber ju Qtyxen

lamen, oon ben oerlaffenen Altären ber

Opferrauch, gen §immel ftieg, Seher unb

Diebner ihre golbne 3*tt feierten, welcher An-

tiochier wäre ba geehrter gewefen ali SHbanto*,

bem, weil er im Äaifer ben ÜHenfc&en liebte,

jeberjeit ber 3utritt jum Äaifer offen ftanb,

bem fctjon auf ber ©renjmarte Antiochien*

bti gelehrten Äaifer* erfte (frage gegolten

hatte, ber ben ©efüblen, mit welcher e r unb

bie gefammte beioniute 2Belt ben ^Regierung*;

antritt unb ba* Gonfulat feine« iUcbltng*

begrüßte, einen fo berebten Au*brud oerliehen

hatte, bafe Julian über ben ©elebrten ben

Kaijet oergefienb oom Ibrono geftiegen unb

offenen Arme* bem Siebner entgegengeeilt

mar. 3ürnenb roollte etnft ber ^errfcher ber

SBelt fein #oflager oon Antiochien nach Zat*

fo* ocrlegen, hoch auf bie ^ürbttte be* un-

eigennützigen ^reunbe* nahm er bie mifc

(iebige Stabt roieber §u (Knaben auf. 2öel»

d>cr Donnerfölag für Üibanto*, al* ber

Schmer} um ben frühen lob be* wohlmei*

nenben dürften felbft bie ©rbe in'* innerfte

ÜJtart )u eifchüttem fchien ! Sie Siebe mit ber

er ben rücHehrenben Sieger gu begrüfeen

gehofft, rourbe je^t ber Mern feine* ©pitapt)*,

unb oom erften Sdhmerjgeiühl übermannt

ftrömt bie gepreßte Seele ihre Spanen in

turje aber ergreifenbe SDlonobien au*. Qt
ahnte e* — ber ©lanj be* Dieiche* mar er:

(ofeben, bie alten @ötter fchmebten nach be*

$inbu* ^öhen. Unb fo mar e*. Sein
Schmer) um Julian, fein hoibniid) £>er) —
benn feine Jaufe burch ben h- Söafiliu* oor

Gäfarea ift eine ber unroahrften fatholifchen

Öegenben — waren Verbrechen in ben Augen
^ooinian'*, unb nur bie furcht oor bem
fortlebenben Orpheushaupte auch be* getöb*

teten Mebner* rettete ben nunmehr 5üjährigen

Sehrer ber Verebtfamteit. Von Valen* 3war

empfing er perfönlich einige SBeweiie taifer-

licher §ulb, nachbem er fein fßohlwollen

bureb eineSobrebe gewonnen r)atte , ja biefer

äaifer hob ihm ju Gefallen fogar ba* ®efe(

auf, welche* illegitime Söhne oon ber (5rbfdt>aft

au*fd)(ob; Äaifer Sheoboftu* erhob ihn burch

feine 95eftaUung jum s
$räfectu* $rütorii jo=

gar bwf> über bie ©rolen be* Weiche* in bie

unmittelbare Oiabc be* ibrone*. Allein eben

biefe Semütbigung, einem chriftlichen Haifer

unb feinen Statthaltern Weihrauch ftreuen,

oor ÜRenfcben, bie er au* ganjer Seele oer=

achtete, ftch unb feine Hunft erniebrigen ju

müffen, ba* war ber wunbe $(cd in feinem

£erjen. ffiohl opferte er ben Beihrauch feiner

*-berebtjamteit auf ben Altären ber entthronten

Hölter, unter beren Aufpicien 9tom bie vor:

rin ber bewohnten (£rbe geworben, wohl

warnt er in feiner fchönen Sd)u$rebe für bie

Tempel ben grofeen ^heoboftus oor bem hei»

ligen .Qeere ber SRönche , ben fchlimmern 3ein=

ben bürgerlichen ^rieben* , macht ben fehr oer«

nünftigen Vorfcblag, bie anftöbigen lempel

unb Sempelbiftricte wenigften* burch Säcula^

rijation bem Staate ju erhalten — aber oer;

geblich. Seine ©lauben*genoffen gegen bie

AnHage ber Uebertretung taiferlicber ©biete

gefchü^t, bie mönchtfeben Hoffnungen, in ge^

jwungenen Scheinchriften lebenbige ®IiebÄf

am Ceibe (S^rifti ju befi^en, belächelt ju haben,

ber Stolg, bab Aba>bpuuv felbft ihn ju

hören gemürbigt, war fchliefelich bie einjige

©enugthuung, welche ber warme Apologet

De* ^eibenthum* hatte. 5)enn im Sempel

ber Fortuna, einft feinem ^örfaate, beteten

biefe Gbriften je^t ju bem tobten öotte , wie
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ba* §eibentf)um ben ©efreujigtcn nannte ; er,

bet größte SRebner fetner 3eit, b>tte ilmen

weichen, fein Aubitorium roieber nad) bem

JRathhaufe verlegen muffen. Tod) nidu am
(glauben ber SBäter allein, audi an ben Äa*

fiebern rüttelte bie neue Seit. Sd)mälerung

ber ©ehalte ber iNbetoren mar ber erfte

cdjritt. AI* roeilanb 3enobio>> noeb bie s$ro<

feffur ber Eloquenz beflcibete, mar ber Soften

au* ben liegenben ©rünben ber ftäbhfdben

Äämmerei einträglich botirt, unb oon feinen

brei Gollegen fjattc deiner gerouftt, raa* 3btt>

mar. AI* bie beften Äunben ber ^uroeliere

unb ©olbfebmiebe gaben fie ber flunft Se=

fchaitigung unb ihren oerroöhnten t
s
'c

iajmad , ihre $rad)t(iebe , ihre Anfprüdje

auf prompte Sebienung ju befriebigen, mar
:udit leicht 2Btc trübfelig inii feitbem bie

Sage be* ©elehrtenftanbe* geftaltet hatte, ba*

oon gibt Stbanio* eine gereift nicht übertriebene,

ba für Antiochien unoortbeilhafte Sdjilberung in

feinem pro memoria. 2Röge ber unjufrie:

bene ©elehrte ber 9ieujeit fie lefen, Xxofo

grünbe in ben Söiberrodrtigfeiten be* fieben*

unb bie alte 2öahrf|eit be* IRabbt Sen Atiba

barau* fdjöpfen: baft Alle* bageroefen! Sie

jRhetoren Antiochien* roaren nad) Cibanio*'

Mitteilungen Au*länber. Sieloerfpred)enbe

Vergiftungen einer einträglichen SBMrffamteit

unb nidjt ungünftige Auefid)ten hatten fie in

ein glänjenbe* Elenb gelodt. 2>a* tfren

roertf)« Lehramt , ber Ütel , ber ^ehrftubj, bie

äuftere Stellung in ber @efellfd)aft machten

nicht fatL tfeiner hatte feinen eigenen £erb,

ober, roenn er ihn hatte, unoerfdwlbet ; Meiner

tonnte baran benten, mehr al* brei Somefti*

(en ju halten, jeber muftte ©Ott banlen,

unoerheirathet ju fein. Tu il'Ldn ihrer

Serebtfamfeit müffen fie an bie ^kofefftoniften

oerfchroenben ; Srot ju erhalten roanbern Ohr»
ringe unb $al*gefcbmeibe an 3ahlnng*ftatt

in ben Säderlaben, unb nicht ihre ffiieber:

einlöfung fonbern bie Seräufterung anberer

ßleinobien mar ber nädjfte ©cbanfe. Mann
man fia) rounbem, roenn bie 9cahrung3forgen

ben OJlännern ber 3uNffenfd)aft ju Äopfe ftie--

gen, ihren ÜJtuth brachen, ihre greubiglcit

lähmten? jumal, roenn oon (einer Seite

etroa* ju ihrer Erleichterung gefd)ah unb 2i=

banto* felber ba* ÜJtöglicb|te ju thun glaubte,

menn er bie Serthetlung be* frühern ©ehalt*

eine* ^rofeffor* unter oier beantragte?

Mann o* überrafeben, roenn bie 3ab,l

ber griechüchen Socenten im Orient ftch oer=

minberte unb mit bem Serfall ber s^hetorif

bie 2Uiffenfd)aft in 3)tiftcrebit geriett) , ba*
Srotftubium florirte ? So fab benn Sibanio*

mit tiefer ©ehmuth bie §od)fd)ule, beren

Ölanjperiobe er burchlebt h«tte, in Verfall

gerathen, bie fchlauen Jünglinge, benen ba*
Stubium be* römifc^cn iHecr>te unb ber latet-

nifchen Sprache fid)erere Anfprüd)e auf Se=

förberung unb eine rafchere, glänjenbere ©op
riere garanthte, fchaarenroei* nach italifchen

Untoerfitäten jiehen, unb empfanb ben un>

gebührlichen %on , n>cld)er in Antiochien SDlobe

geworben roar, fo tief, baft bie Erfüllung

feiner Seruf*pfltd)ten ihm mit jebem Jage
läftiger unb roiberroärtiger rourbe. 9tid)t bie

3d)mälerung feiner EoQegienhonorare, feit«

bem nur bie Unbemitteltem noch in Antiochien,

bie Reichern in :Hom ober Jarfo* ftubirten,

oertummerten ihm bie ^freubigteit an feinem

Berufe fo, al* bie täglich junehmenbe Sau«

heit be* Sefud)*, bie bebauerltche Abnahme
be* roiffenfchaftlichen ©eifte* unb Ernfte«, bet

gänjliche Verfall ber Jpumanität*ftubien unter

ber frubirenben ?iugenb. 3Äan höre, mie bie

nothgebrungene Apologie feiner Unluft am
Lehramt in eine grollenbe Strafprebigt gegen

bie ungefüge, harthörige 3*tgenb fuh nerroan:

belt: „3$ fünbige meine 33orlefung an.

Der ^amulu* eilt, ben Anfchlag ju beforgen.

W\t Eurer Eile aber hat'* gute sBege. ;^br

müfet in bie Jrühmeffe laufen, ju luftigen

Q3rübern, roo'* roa* ju lachen, roa* ju ichronßen

gibt. Unb macht Euch ba* publicum Seine,

fommt 3ht fein jüngferlich angetrippelt, fein

Dorftchtig unb feib jur :tu;v hinau*, ehe

3ht noch brinnen roart. 3ft ba* ein vht

gnügen für bie roenigen Eifrigen, im Aubito-

rium ju ft^en unb auf Eure Summelei >u

roarten? Sie Sorlefung beginnt, ich roerbe

roarm ; ftatt meinem Vortrag |u folgen, h^t
3fr ^ferberennen, »aUet unb SHeitbahn im
Äopfe, Jorberungen, bie fdron ergangen,

Laufereien, bie im beften SBerben ftnb. Steht

3hr nicht regungelo* mie bie $agoben mit

gefalteten ^änben? Si^t man nicht tbeilnabm:

lo* ba, unterbrüdt jebe* 3nchen be* Seifall*,

jählt bie neu Eintretenben, friert in* Such
ober fchroa|t gemütlich jufammen, ftatt für

ben ftebner Ohr ju fein V 2Öer nimmt fytuu

jutage au* einem Eolleg Etroa* Innroeg?

Sonft behielt ber Eine bie*, ber Anbre ba*.

Üflan tarn jufammen, oerglich feine Erinne-

rungen unb mühte fiä), ben ganjen Sortrag

au* bem ©ebächtnift ju reconftruiren. 3ht
habt für Eure $falmen unb Surfchenlieber

ein oortrenliä) ©ebächtnift , oon 3)emofthene*

roiftt 3ht n>eber Anfang noch Enbe. ^-ragt

Eure Säter, roie oft fie für meine Ehre ftch

gefchlagen, roie ber eigene Sater ihnen nicht

theurer al* berCebrer roar! $abt 3hr ßegen

meine ©egner auch nur einmal brohenb bieM gebaüt? Sagt nicht, ich fei alt unb

langroeilig geroorben ; dnbert E u d) , unb 3fr
follt fehen , ob ber Sechziger noch »nt Stanbe
fein roirb, Euch ju feffeln!' 3)aft ber Neb*

ner tauben Ohren prebigte, oerftet)t ftch oon

felbft. Attila'* ©efdncf roar erfüllt, au* feinem

.Warle bie fchaffenbe ©eroalt oerfchrounben.
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SBenn auch fein au*brücflicbe* JRefeript bie

lÄubitorien bcr grieebifeben Profefforen {rfiloB,

erreichte bod> bie laiferliche Regierung foctifcfi

bcnfclben 3n>ecf bureb bie augenfcheinlicbe 33e*

günftigung bet ^uttften unb bet tömifchen

fiitetatut. Unb in 2Bat>rr>cit mufeten, wenn
Horn feine fjöcfjfte welthiftorifche Aufgabe, mit

ftilfe bet Äirehe feine einfügen SBejwinger ju

romanifiren, löien joüte, bie Äeime aüer fünf:

tigen claffifchen äKlbung jefct fchon in ben

S<bofe bet römifeben (hbe gefentt roerben.

Denn fchon pochte bet (9otf>e ßinlafc for-

betnb an ben Jhoren be« Oftreich* unb bie

legten tümmerlichcn SBlüthcn, welche bet

Spätherbft attifcher Urbanität getrieben

hatte, fielen not bem eiftgen Anbauet) bet

Brutalität , welcher bie Steife bet SBelt fät

bie Sichel bet barbarifcljen Schnittet befun=

bete. Ob Sibanio* nod) oft öffentlich auftrat,

erwärmt et in feinet Selbftbiographie nicht,

welche jum 2 heil unferm ®emälbe ju ®tunbe
liegt; bafs bie Ungunft bet Setfjäitniffe unb

ba* utnebmenbe Sllter bie 3eugung*traft fei?

net fct)riftfteöerifct)en Probucrioität nicht ge=

brochen hatten
, bafüt fprtcbt bie erftaunliche

ilnjatjl feinet gefammelten 3Berte, au« benen

einige groben bcrau«jubeben geftattet fei. Der
anfebeinenb gewagte SBerfucb, aber, au* ben

Schriften eineä Ptofaifer« abftetbenber ($tü--

ettät, roenn auet) eine* Sebönrebner*, für eine

jlrt 6tjteftomatt)ie ober tlntfwlogie allgemei>

nere« 3>ntereffe ju beanfpruchen , ftnbet bei

unfern Dornen oielleicbt bann eine gänftigete

Aufnahme, roenn He erfahren, ba& bie oor*

trefflid)fte 2lu«gabe ber Sieben unb Declama>

tionen Stbanio*', menigften« beutjutage bie

einjig brauchbare, oon ber ©ittroe eine*

bet gtdfjten Crientaliften Deutfcblanb* , rwn

erneftine Gbrtftine JReiSfe, befotgt unb mit

einet herrlichen lateinifcben Debication an

Pitt, (Snglanb* gröfeten Staatsmann, über

fenbet rourbe. iflnbererfeit« oergibt ibm roobl

auch ber frömmfte ®otte*gelebrte feine iln*

bänglichfeit an ba* freibentbum, roenn et

fuf) batan erinnert, bafe 3ot>anne* Gljrt)fofto=

mu«, ben bie #ird)e fehlest roeg ben groben

3obanne« nennt, nach bem ^eugniffe be*

öeorgio* unb Pallabio* in ber Mfyetorif ein

Schüler feine« 2anb*mann« roar.

Die ftiliftifch« ®röt»e Stbanio«' berubt auf

feiner ibealiftifeben Sluffaffung be* rbrtorifchen

$eruf«, oermöge beten et bet Philologie

unb ben £>umanität*ftubien be* mebicetfeben

Zeitalter* naber ftebt. al« ber Soptnftif be«

Slitetthums. Denn auet) feine SBetebtfamteit

ift eine inbaltooU* SBetebtfamfeit, grobgefäugt

an ber SRutterbtuft bet Glafftcität, ethaben

übet ben ärmlichen $irnifj atttfcfjcr £ er i l o g i e

unb Phrafeologie , ber eigenen Originalität

be*6til« geregt unb bennoeb einftanon be*

probehaltigen muftergiltigen ?lttici*mu*. 91 u r

bie ftübrer unb ©egmeifer ber 3ugenb jur

tfeuntnifs fjeifjen ihm fflfjetoreii, 3Rb.etotit ift

bie jut Äunft antifet Gompofition gefteigette

IBefanntfa^aft mit ben literarifa^en ^robuetionen

be9 clafftfeben JUtortlmm-:- unb bat)et bürfen,

obfcl)on ein 3ö^riaufenb 3roif<f)en ib,m unb

ber SEBiebergeburt ber 3Biffeufd>aften liegt,

boeb. bie mittelalterlichen Philologen unb ^ro--

fefforen ber SBerebtfamteit im ®efentlicl)en al<S

feine ftortfefcungen betrachtet roerben, nachbem

fte au* einet blo§ h»«Ö«t'«10en SBerounberung

ber antifen «Sunftformen jum SJerfucbe ber

tation hinbutchgebtungen roaten. freilich roar

auch feine 3eit nach »et Sitte ber 3eit epibeif*

tifcb unb beclamatorifcb , allein roäfjrenb feine

Gollegen fieb nicht al* Sehtet, fonbetn blofe al*

SWuftet berounbem lieben , erblirfte er in ben

2Uten, namentlich Demofthene*, Jhucnbibe* unb

Plato, feine SWuftet, in ihrem Stubtum feine

SRuftergiltigfeit. Dabei gereicht ihm billig

jroeterlei jur befonbem Empfehlung , einmal,

bab et ba* politifche Jenain, roelcbe« feine SBon

gänget längft netloten fyatttn, roiebet ju et^

obetn bemüht roat, unb roenn feine Weben

jum IhoU auch m,r ptoninjielle £tagroeüe

haben fonnten, fein Äampf für ba* ^eiben-

thum, für fteüemSmu* unb Kultur boch ein

flampf, unb' jroat ein oetjroeifeltet Äampf
füt 3>been roat, beren &errfchaft fich bie ba--

malige ®elt ju entjiehen fuebte ; 3um Änbem,
bab er ben angeborenen Slbel ber ®eftnnung,

auch roo er ben officiellen ^anegnrifer ju

machen hatte, nirgenb* nerleugnete , fich ntr--

genb* hemorbrängte unb fo feinen Sobfprüchen

einen boppelten ©erth nerlieh- Die abge=

brofehenen Stoffe ber übrigen 6opbiften, bie
silnpretfungen oerlorner Jugenben , bcr ®ro^=

tbaten ber 3lltt>orbern , ÜRarathon unb Sala^

mi*, ^hftmopolä unb platää , fingirte Weben

biftorifeher perföntichteiten, für} alle jene ftereo:

tnpen Seiften , über roelcfje ber grobe Schwärm
ber Sopbiften ba* 3fttie Seber feiner JBerebt»

famfeit fcbjug, ftanben auf Sibanio*' Wepertoit

nicht. Die mäfjige Sammlung folget Uleinig:

feiten, roelche roit je^t noch nach ben Stil-

gattungen geotbnet non ihm übrig fyabm,

tiagen nur ben Gharafter oon Stubien ober

^Berfucben unb roaren oielleicht bo§u beftimmt,

ben Dienft eine* praftifchen ^anbbueb* ber

iRhetorif ju oettteten. —
^ür unfern gegenwärtigen $m<t, fiibanio«

auch al* unterhaltenbcn 2lutor lieb ju ge=

Winnen, finb jeboch grabe biefe unbebeutenben

Stubien bie ergiebigfte ^unbgrube.

Cine ber pitanteren Stubien trägt bie

Ueberfchrift „Der ^arafit.* (Sine jener an

rauchenben Schomfteinen unb wotjlbefefcten

Jafeln wuebernben Schmaro^erpflanjen bat

ba« (Wücf, jum OTittagcffen geloben 3U wetben.

ScbneOet Mnjufommen unb bem publicum

ju imponiten, macht et fich beritten, oerfchmäht
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aber bie fixeren hungerleibigen SDlietbflepper

unb i vuit fut einen ber feurigften Kenner bed

§ippobrom3 aus. Slber beim Salje be$ gaft--

lic^en SifAeS, rote ergingS ihm! „iltit fo

rapiber ©efcbroinbigfeit, * erjählt er, ,burd)ftog

icti bie Strafjen, bafr mich Ginige ben .pippo--

centauren, Stnbere bein Söellerophon öerglicbcn

(— bem roilben ^äg«, roütben roit fagen —),

ich roar oorüber, ehe man midi hatte in'S

Jluge fa^en tonnen unb meine Hntroort er;

reifte ben ftragenben nicht mehr. So toli

roar ber Diitt. Slber nernebmt baS Gnbe

ber Hffaire! SBor bem Calais meine» ©ön*

ner* roar ein Stltar — nein, fein Jlltar,

mein ©rab, mein fieidjenftein. SEBie id) näher

tomme, im Moment am portale abjuft^en,

fd)on bieflüchengerüche roittere, roie id) eben ben

Jafelbebienten bie §anb reiche , bie Äinn laben

inSBeroegung fe|e, bie 93aden emererrire, unb

an ben beften «Blafc bente, fteht bie Seftie

plö&lidj ben XUar für eine Spifcfäule an,

unb bret)t, roie von einer Jarantel geftod>en,

roie ba$ 2>onnerroetter mit mir um. SBeinabe

^ätte mir ba$ ib,ier ben linten Schenfel ge-'

ftreift ; fo tnapp umfAneb e* ben Slltar unb

um ein &aar breit hatte id) unten gelegen.

SBoUte ©ott , baS roäre ba« geringste Unglücf

geroeien : man hatte mich aufgehoben unb

bie ftärtenben (Sfienicn ber ÜJlab^ljeit Ratten

mich in'* 3Jerouf3tfein jurüdgerufen. Stber

nein! jurüd geh,t'S, benfelben ©eg, ben roir

gefommen, jum ©aubium ber fcbabenfrohtMi

SBuben, jum Gntfe&en ber Sortier« in un=

aufhaltiamem Jluge. ÜKein gießen bringt ju

(einem Detter; r 2eute, lieben fieute,' fd)rie

id) , v galtet auf, haltet roenn 6ud) mein

Seben lieb ift, um ©otteSroillen !* Slber baS

ging über menfchliched Vermögen. $e lauter

id) brülle, je toller greift bie Seftie au*.

Tain an bie Sitten ber SRennbafm geroötmt,

ftrengte es burd) Tumult t)aranguirt, feine

ganje Jfraft an, bi* mir Spören unb Sehen

fd)ier oergingen. 0 unfeliger ©ifer, oer*

roünfcbtcr eitler Dtitt! — 3d) tarn §u fpät,

bie gaftliche Ihüx roar ocrfd)loffen unb oer*

fAmad)tenb aecompagnire id) bem göttlichen
]

Sänger §omeroö, bem bie ÜBahrheit baS

inhaltfcbroere ©ort bictirte: junger« ju fter«

ben, es ift bie }d)redlid)fte ©eife bes JobeS.-'

£itf rorifd) t 9.

91eueS allgemeine« beutfcbeS SbelS--

leriton im herein mit mehren £iftoritern

herausgegeben oon Änefdjfe. Ceipjig.

Sriebricb SJoigt 1859.

Der ©ebanfe eine« folAen JöerteS ift be-

fanntliA niAt neu. SAon 1719 erfAien baS

erfte 2Berf biefer <& tt oon einem Vafior ©aube,

ba« nad) reiAliA 20 3ahien jura jroeiten

ÜHale aufgelegt »erben mufjte. DaS gro§e

Unioerfallericon, welAeS feinen Sßamen naA
bem Verleger B'bler üilut, gehört ungeachtet

feine« großen töeiebtbum« an einfchlagenben

Vrtifeln, roie er bei 6S ^oliobänben iebt er-

tlärlid) ift, boeb nur uneigentlicb Inerter. Da»
gegen erfebien in ben fiebjiger Jahren em all-

gemeine« beutfAe« 'abeleleriton »on bem 3rei«

berrn oon ftrohne. Da« unooUßänbig ge*

bliebene 'Bert reichte au* für ba«, roa« e«

gab, niAt au«. Sebeutenber roar bie Arbeit

oon ^tdbaA, ba« «bel«lejrifon , roel&efl 1S25

unb 1S26 erfebien. Daffelbe ift ba« geroöhnliA

benu^te unb betannte biefer %rt. ftdetn man
wirb ben »erfaffern be« un« oorliegenben

®erfe« barin beiftimmen, baf, roenn au*
^eübaA naA Maßgabe ber Äenntniffe unb

$ilf«mittel feiner 3eit eine müheoode unb »er--

bienftliAe Hrbeit geliefert bat' bennoA eine«-

thetl« bie 3orfAungen ber legten 3abr:ehnte

eine ftülle neuen Material« jugeführt haben,

anbretfett« auA bie feitbem eingetretenen ©er-

dnberungen eine neue Arbeit roüntAentroertb

maAen. 3)a§ ÄnefAfe, ber ftA al« Heraus-

geber ber beutfAen Örafenhäufer ber ®tgen-

wart auf biefem gelbe bereit« einen oerbienft»

tiAen tarnen erworben, benfelben bem Seife

oorgefe£t, tann biefem nur ;uv (Smpfeblung ge»

reiAen. ÄnefAfe ieboA arbeitet niAt aüein,

ba ja eine Arbeit oon folAcm Umfange,

oon folAer Äüüe be« €toffe#, in ber Xbat

für bie ©Aultern be« öinjelnen eine ui fAroere

Öaji fein bürfte, fonbem im fßereine mit mehreren

anberen .fcifiorifern. Der (9ebanfe be« ganzen

Unternehmen« erfAeint un« eorrrefjiiA, unb

roenn oor reiAHA bunbert Jahren ba« 3n-

tereffe an bem unooüßänbigen Kerfe oon

®aube fo gro§ roar, ba§ Herausgeber unb

Verleger ÜA über bie aufgeroanbte üiühe unb

Äoften niAt täufAten: fo ift ;u erwarten unb

ju bofffn , ba§ auA bei biefem 9Berfe, beffen

Hbnehmerfrei« bei aüem JnterejTe ber äinjflnen

boA nur ein befArdnfter fein fann, OTühe.

?\\t\y- unb Aoften niAt oergebliA aufgeroenbet

werben. <5« ift ein erfreuliche« ReiAen beS

gefAiAtliAen €inne« unfrer tage, baß fotefae

Arbeiten unternommen werben; möge e« femer

ein erfreuliAee ReiAen beffelben 6inne« fein,

ba§ fte auA fBrjtanb haben! (sben aber weil

bie Serfaffer burA InftorifAen Sinn ju biefer

Arbeit geführt finb, ift e« niAt blofj ein IReAt,

fonbem auA eine 'PfliAt. erlofAene ©efAleAter

auf biefelbe Stufe aufteilen, auf welAer blübenbe

Familien fttben. 9tur fo tann ba« ffierf

niAt blofj bem unmittelbar prattifAen 3n«

tereffe, fo^ern mflleiA auA ber SBiffenfAaft

genügen.
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Sin ber ©renje. Slu« bem 9to4laffe oon

OTorij SRciA. §erau«gegefxn burA. Stlhrcb

ÜJteifener. 3a>eite Huflage. $rag. Garl

SBellmann'ä «erlog. 1859.

Gin onberei unglücfliAer ©erbarb oon SRer»

pal liefert ber junge DiAter, bejfen litera*

rifAen IRaAlafj Vlfreb SReiftner in bem ange*

jeigten ShtAe bem publicum porlegt, eine fu«

neue 3duflration ;» bem betonnten Sorte oon

Dingelfiebt über bie Sltmutb, „biefen DiAter;

flu* unb Sann unb 3oA unb Äette. an ber

fo »iele ebeln ©eifier oerbarben." 3U Kofit»

ntfc an ber böbmifA'PreujjifAen ©renje (ba*

ber Wobl bie VuffArift ber 6ammlung) im

3abre 1S31 geboren, folgte SRorifc JReiA bem

innern ©ränge naA biAterifAer Xpätigfeit.

$ür feine äupete CebenÄfieUung moAte er um
fo weniger €orge tragen, al« ber flqt ihm

ertlärt hatte bafj bai Uebel, an melAem ei

litt, eine unbeilbare €AwinbfuAt. Man fennt

bie Serbältniffe be« mobernen6Artftfledertbum«.

DiAter unb ©Ariftfieller baben fiA Perfpätet,

als bie ©ötter bie „ Ahnung ber Gebe" oor»

nahmen-, bie Literatur iß feine burA meltliAe«

©[tief aulgejeiAnete Äunft unb ©oetbe'« Sieb :

„50er nie fein »Brot mit Xbränen afp ibr

®eibegefang. 9teiA erfubr ba« an fiA felber

nur ;u balb. Da« Glenb unb bie «Rotb wur»

ben in bttterfter ©Aarfe an ibm offenbar.

BuA «nbere torSReiA baben fiA in ber gleiAen

Situation befunben ; manAer Äraft, wie einem

3 tun <Paul, if! e« gelungen, ben Äampf um
Dafein unb ©eltung fiegreiA burAjufämpfen

;

unferm DiAter braA in bem Stampfe baJ

fcerj. 6einer Hatur wiberftrebte ba« auf

ber «PfliAt ber ©egenfeitigfeit berubenbe HfTe»

curanjgefAäft ber Äamerabeiie unb ber SRe«

clame; er raupte unb moAte niAt $rote<tio«

nen unb Gonnaiffancen fiA perfAaffen; ber buA*
bänblertfAe ©efAäft«betrirb mit feiner merean«

tilen Seite mar ibm eine poüftänbtge terra

incognita. Tic ©elt bat einen ©emetnplat)

:

„Da« Jalent wirb fiA fAon Stabn breAen."

Der 6afc ift eben fo graufam al« unmabr.

So wenig! ei frühere GpcAen unreAt ober

anfiöfjig gefunben, einem bebeutenben topf,

ber um Brot bat, einen €tein gu reiAen,

eben fo wenig fädt e* unfern ^eitgenoffen bei.

fiA über bie nämliAe GrfAeinung ju munbern.

ÜÄit bem Feuereifer eine« jugenbliAen fcerjen«,

ba« bem 3beal »arm unb begeiftert entgegen»

fAlägt, hatte fiA IReiA an bie gewählte fcuf--
|

gäbe gemaAt. Die 3eit rollte babtn unb fein

Streben blieb erfolglos-, eine JMütbe naA ber

anbem matb weif unb fiel ab au* bem Äranje

ber Hoffnungen. Grfolgloftgfeit fentt fiA mie

äjjenber 1'! oh Ii bau auf rebliAe« Streben;

bie SAwingen, bie gebroAen, taugen niAt

jum fübnen $luge. Serftimmung unb Äranf--

hnt be« Körper«, oerbunben mit9tiebergefAlagen>

beit ber €eele, bilben niAt bie «tmofpbäre,

in ber ©eifteiarbeü ;ur Keife gefertigt wirb.

»eiA verfiel ber bumpfen, apatbifAen IReftg»

nation ber Serjweiflung. „Wenn man niAt

grabe ein ©oetpe i%" fAreibt er einem ftreunbe,

.rann man btutgutage <?ii*t« gegen biefen

Jöad pon $inberniffen au«riAten, bie u*
einem poetifAen Streben entgegenfefeen." %Üti

warb ibm gleiAgiltig; er hoffte, glaubte, liebte

WiAtt mebr. KaAbem er n* lange juSDien

in ben 6tra§en ber grofjen 6tabt umbergetrie*

ben unb »ergeben« ein Du«tier gefuAt, be«

fAlofj er, fiA »on bem großen Quartiermeifter

lob sur Stube bringen ;u innen
. Gr eilte in

feine ^eimatb unb im Tuntel be« SBalbe«

erbängte er fiA.

Gine Vu«mabl ftint ftooeden enthalt ba«

99uA, naA melAem je^t, wo ber ^erfaffer

feinen tragifAen Untergang gefunben, viele

£änbe greifen, wie wir au« ber jweiten *uf»

läge fAliepen. 3Rei§ner begleitet bie Vuegabe

mit ben folgenben ©orten: *ffia« ReiA al«

€Ariftfre(Ier gewefen ober eigenttiA, wa« er

bätte werben tonnen, Wirb ber feiner fublenbe

ßefer naA ber fieetüre ber naAftebenben Gr>

|äb(ungen felbft btrau«finben. Gine 6trömung
oon $oefte gebt burA %0e«, wa« er fArieb.

Gine reiAe, träumerifAe 9latur Poll überquel'

lenber Gmpfinbung, waffenlo« gegen bie ©o«'

beit unb bie 3Ri§gunft ber TOenfAen, obne

anbere Grfabrung al« bie feine« Herjeu«. »er«

brannte er rafA* wie im reinen 6auerfioff,

unb maAte in ein paar fahren ein Unglütf«*

leben burA, wie faum bie UnglüdliAften in

Qerennien. SDenn feine ©efübl«welt oft über«

bifct, feine Dbantaftid greü unb gewaltfam i^,

wenn feine «WenfAen in feinen Grjäblungen

bdmonifA über ibr 9)lafj binau*»«Afen, bür«

fen wir niAt »ergeffen, welAt ©citr an

fragen unb wie jung unb erfabrung«(o« er

war." «uA unfer tntifAe« Urtbeil über bie

Qeiftungen be« DtAter« wirb burA fein Gnbe

unWillfürliA milber gefrimmt; bie iUintte, auf

wetAe Weigner binweift, WoOen wobl berücf«

fiAtigt fein. SerFAweigen aber tonnen wir

niAt, bog, wtnngleiA bie einzelnen Grjäblun«

gen weniger^biAterifAe ©eftaltung«fraft al«

biAterifAe« %nfAauung«»ermögen befunben,

boA ba« ©an}e ben Ginbrucf be« burAau«

Unfertigen unb Unreifen maAt. Die büflern

Farben, in benen SReiA meiften« malt, bie

grelle unb fAride Ü)i*barmonie feiner Silber

lägt un« niAt ;u einem reinen ©enu§ gelan»

gen. Die {Rooede, .Mammon im ©ebirge" ifl

für feine SRiAtung AarafteriftifA. Den be-

friebigenbften Ginbrucf maAt PieQeiAt »Da«
3ägerbau«," obwobl auA b«*r ber ^bantafie

be« UnwabrfAeinliAen unb UnmögliAen Siel

jugemutbet wirb.
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(Eine Uriff iud) Selanb.

Ben

Dr. 0. ©. ©infler.

jDtf Süöküllr oon d»lanö.

(Einet bnr grünblicbfteu Kenner altnorbifd>er

Wefd)id)te unb Literatur, ber UnioerfttfttS?

profeffor ÜJtaurer au? 9Jtfincb>n, blatte nd) ent=

fdjloffen, 3*I«n^ J" befudien: benn biefe

3nfel war, roie fein anbere* ?anb, wo
ein Stolt germanifcben Stamme? wohnt,

burdj ijolirte l'age, unb bie bem pfeift
bet ©eroohner unter fid) fo ungünftigen flima=

tifdjen SBerbältuiffe , im Stanbe, altnorbtfche

Sitte unb «Recht in ib>er Originalität ju et»

galten, §aben boch bie 3*länber al? Um*
gang?fprad)e nod) beutigen läge« biefelbe, in

ber ba* ältefte Sdnriftbenfmal ber Hölter ger=

manifchen Stamme?, bie Gbba, abgefafet ift.

3?lanb ift aber audj einjig bejüglidj feiner

geognoftifchen unb phpfttalifcben 33erf)ältniffe,

unb biefe? oeranlafete bie föniglid) baierifcbc

Slfabemie, Äönig SWarimilian ben 93orfd)lag ju

unterbreiten, e?burd) Slnroeifung oon Mitteln

möglid) ju machen, bafe ich mich jum 3n>ede

geognoftifdjer Unterfucfntngen auJ»em Unter«

nehmen be? «Profeffor 3»aurer* beteiligen

fönne.

3d) oerliefr am 25. 3Härj oorigen $abxt$

ÜRünchen : mein nädifte? föeifejiel mar .Kopen-

hagen , roo id) in ben erften Jagen be? SIpril

anlangte, unb mit meinem Dieifegefft&rten

jufammentraf.

Unfer Aufenthalt roar ein längerer, al?

roir erroartet batten. l)a? Sdjraubenbampf»
boot Victor (Jmanuel, ba? un? aufnehmen
foüte, ging erft am 17. Äpril oon äopem
hagen ab.

Tie fahrt begann unter erfreulichen Wn-

jeidjen. SBäljrenb e? be? Vormittag? tüchtig

geregnet fyatte , flärte ftd), al? roir Nachmit-

tag? bie Slnler lichteten, ber Gimmel auf.

Tie Witterung blieb günftig, blauer Gimmel,
Sonnenfdjein, ruhige See, bi? ju unferer Hn-

fünft an ben ftäroern.

ftür bie erften Jage ber Weife , roo nod)

feine Wefanntfchaft mit ben übrigen $nffa«

gieren gemacht roar, unb überhaupt auf bem
Sdnffe Nile? fdnoeigfamer ift, roeil bie We*

banfen nod) am l'anbe haften, unb aud) bie

Seefranffjeit ihre Opfer am unangenebmften

berührt, roar für meine Unterhaltung auf

anbere ©eife geforgt.

3m Sunb unb Äattegat ftnb e? interef:

fante unb fdjöne Jernfidjten, welche ba? Huge
befebäftigen.

Ta fommt man erft an »pelftngör oorüber,

ber ehemaligen SunbjollftÄtte. Tiefe Stabt,

oorljer fo belebt unb ooltreid) , ift nun oon

Seröbung bebroht; feit Aufhebung be? 3oüe?
foUen mehr als 12,000 9J?enfd)<n wegen
Langel an $erbienft genbthigt geroejen iein,

ben Ort ju oerlaffen. 33or ^Ifingöt liegt

oa» aiiennumiicoe iccoion .Mronourg. -Die

^nfel 3Jlön, oon weiften Äreibefelfen , roie

mit Rasern umfangen, unb auf hohem 8m*
porium mit ber ©arte be« berühmten «ftro«

nomen Jt)d)o be »rabe, oerfe^t ben «eift

in lang oerflungene Reiten jurüd ©eiter

finb e* bie flacben nieblichen ftügellanbfcbaften

oon Seelanb unb ^ütlanb, unb bie au*

ber forne herüber rointenben fd;roebifd)en (He=

birge, welche ben 3Wd an ftd) jieb>n.

?ll« roir in bie tforbfee hinauegefommen,

unb ben ?euchtthurm oon Sfagerhorn au«

ben klugen oerloren hotten, roar bereit« ein

freunblidber ^erfehr unter ben ^affagieren

eingeleitet.

.'lufur meinem beutieben l'anbdmann unb

mir, waren auf bem Schiffe jroei bänifche
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Beamte , ber eine baoon mit Familie ; ein mit ber jweiten ,vulirt beS Dampffdnffe* nadi

Kaufmann aus Ncofjaoit, ein Kaufmann auS 3*lanb ju flehen. Da id) fpätcr über bie

Schleswig, ein Stubent aus ^Slanb, unb gäröer eigen» berichten möchte, will ich für

jwei junge Tarnen oon ebenbaher. bieSmal nur anmerfen, bafi id) wäbrenb
Nadj einer gahrt oon oier lagen lief meine« fünfioöc$entlid)en SlufenthalteS auf

unfer 3d)iff in Veit b, ber oon (Sbinburg biefen Snfeln, eigentlich nur 5Berge, bie au*
V» Stunbe entfernten ftafenftabt, ein. Der bemSWeere aufragen, bie fdjled)teften ffiitterung?-

2lufenthalt foQte hier febr turj mähren, unb juftänbe }u erbuiben hatte, bie man bort

uns nur ein Nachmittag ju (Gebote ftehen, treffen tann. 3)can hatte luv bahnt feinen

um im gluge bie SHerlwürbigteiten oon ÖWn* hinter gehabt, unb biefer begann jefct mit

bürg ju befchauen. fürchterlichen Schnecftürmen fich einjuftellen.

Da (am une bie greunblidjfeit beS bänu Unter biefen Sert)ältnifjen waren bie 3luS«

fchen SonfulS }u Statten, tiefer fielite flüqe hier, too eS feine anbere gahrgelegen«

feine Equipage w unferer Verfügung, unb fo h"t als bie tleinen Järingifchen" güctjerboote

mar eS möglich, bie h«rtlid)e Jährt um bie gibt, nicht fehr angenehm. Um fo größere*

Serge 2lrtt)ur Seat, unb SaliSburu GraigS Verlangen empfanb ich nach 3"le meiner

ju machen, Jpolmooob $alaft, mit ben Neli= Neife, unb unbefchreiblich mar meine greube,

quien ber 3)iaria Stuart, §eriotS £ioSpital, als ich oernabm, oau baS Dampffdjijf in

unb ben botanifchen ©arten ju befehen. Gbin» Sicht fei. 34) n>ar getüftet, ich tonnte

bürg, an fid) eine Stabt mit fchönen Strafen Rieben.

unb ©ebäuben, ift befonberS reijenb bürde) 2lm 28. SJiai lichteten mir bie Sinter in

feine Sage unb burd) feine Umgebung, welche ber Sucht oon Ihorohium.

bie englifche ©artenfunft in ein wahres tya-- ;
6* mar ein trauriger lag, ber Gimmel

rabieS oerwanbelt hat. ^cö mürbe biet, bie grau, bie Serge ber gäröer grau; bie See,

nahe See roeggeredmet, fehr an baS beutfdje oon ben Stürmen ber legten Jage aufge*

Salzburg erinnert. regt, ging hoch, aber ber Sinter tarn aus ber

Dei anbern Jage* bampften mir febon Diefe, unb baS NoUen feiner Äette erfüllte

roieber norbwättS bie fchottifche Äüfte ent= mich mit 2uft : ei ging weiter, fort nach

lang. lanb

!

Sdjottlanb jeigt fid) auf biefer Seite als Rad) einer etwas unfanften Setührung

ein bobed Jpügellanb, ba* meift mit [teilen mit einem Schetlänbifchen Mauer, toobei ein

gelSränbem in'S SReet hineintritt ; ei ift reich NettungSboot aus ben eifernen frenfeln in bie

befat mit Ortfchaften unb Sanbfifcen. Die See gefdjleubcrt, unb faft baS ganje iatel--

gabrif» unb §afenftabt älberbeen, am flachen wert beS §interbeds jerftört rourbe, tarnen

Stranb einer Sucht , oerräth fid) nur bura) mir g(üdlid) jum engen Ihore hinaus, jwifchen

ihre oielen fcblanfcn hohen Sdwrnfteine , bie ben Unfein Sanbö unb $eftö fnnburd), in bie

fid) über Naud) unb Nebel emporheben. offene atlantifd)e See.

3e weiter mir nach Horben tarnen, um fo Salb begannen nun aud) ©inb unb Söetter

mehr trat bie fd)Ottifdje ßüfte jurüd, unb unferer jährt günftig ju werben,

oerfdjmanb bann ganj im Nebel ber gerne. Ge war am 30. OJtai, Nachmittage, als

(5ben fo betamen wir bie Orrneue - unb Sd)et= ich iuerft bie tfüfte oon 3slanb erbliclte.

lanbsinfelgruppen, jwifeben welchen binburdi Unter einer bunfcln 3Boltenfchicht , bie am
unfer GurS ging, nur als ferne buntle Streifen nörblid>en üporijont ausgebreitet lag , tonnte

ju fehen. Sobalb man biefe Unfein im Nu« man einen Streifen bemerten, einen fehwaejen

den h^t, wirb eine Seränberung in ber Nahmen um bie runbe fläche beS fid) in

garbe beS SNeercS unb feines SDellengangeS ber gerne auch in büftreS @rau auilöfenben

auffallenb. Vorher war eS grün, nun ift e* Ocean. Ueber uns, unb hinab gen Oft, ©eft

tieflafurblau, bie ©eilen fmb breiter unb unb Süb, fpannte fich Gimmel wolfenloS,

ooller: man befinbet ftch im Dcean. mit Meidicm #Iau.

Slm britten Jage, nad>bem wir (Fbinburg Die Sonne fpenbet t)ia im Norben nur

oerlaffen imtten , traten einjelne ©ipfel ber Sicht, teine 2Bärme ; eS ift eine falte, frembe,

Serge ber gäröer aus Nebel unb 3Jleer her- nicht bie Sonne ber beutfehen ^eimath

!

oor, unb mir liefen halb glüdlich in bie Sucht ©infam jietjt baS Schiff feine Strafee burdj

oon £h°«ha°n ein. bie hoh<n, breiten 3öellen, meine SNitpaffa;

3ch hatte bisher wenig Unterfetneb gefun- giere liegen alle feemübe in ber Gajüte ba^

ben jwijdien ber Aalin auf weitem UReer nieber, ich allein liehe auf bem 7 cd unb

unb ber auf unfern §od;lanbfeen. Unge= blide hinaus in baS weite SNeer; um
wohnt unb anfangs unbehaglich war eS mir, ! mich thut bie SchiffSmaunfchaft idjweigenb

ba| eS auch bei Nacht fo fortging, ba hätte
;

ihren Dienft, ber Gapitän fucht mit bem

ich mich an'S Vanb gewünfeht.
|

Sertanten nach ber Sonne, ber Steuermann

2luf ben gäröern blieb ich jurücf, um erft , lafet baS ausgeworfene Sleilott) aufwinben,

Digitized by Google



504

um ju erfahren, roie cid 9Beg roir in einer
\
Ijier gebettet loa — ber §immel, ringsum

Stunbe jurüdlegen , her ÜRafd)inift ftefjt an
j

mit buntein Söolfen bedangen , festen in ein

bet J&ür jum 2Rafd>inenraume unb bläft i
weite« fcrauerbau« oerroanbelt, unb man füllte

langweilig bie Staudnoolfen au« feiner funen
! bie Ceidjenluft weisen von biefem Canbe fyer,

Tonpfeife, unb roie eine SRttoerfdiroorene in ba« bem Södel be« rieftgen 3Jtonumente«

bem Gomplotte töbtenben Sd)ro eigen* gleitet i glid), welche? ftdj Job unb (frftarrung t>tcr

bann unb roann eine meine 2Röoe mit um gefegt haben.

hörbarem ^lügelfcb^lage über meinem Raupte 6« ift eine großartige, ergreifenbe Scene«

roeg; nur ba« gleicbmäfrige 2luf= unb lieber« - rie; oornämlid) finb e« aber nur bie oon

jieben ber 2Hafd)ine, ba« Serien unb
|

ber Statur angeroenbeten ungeheuren 2Rajje,

Stöhnen ber Steuerrubertetfe unb ba« mono- rcelebe beim erften ftnblid überroältigenb

tone 2eden ber ©eilen an be« Sdjiffe« roirfen. 6« ift Wid)t« an biefen Sergen oon
$(an(en madjt fich um fo bor unb fubt- formen, Linien, färben, u>a« eine poetifd^e

barer in ber fonftigen grabe«ftillcn Oebe. Stimmung länger erhalten fönnte, bie fyb,an-

60 roar ein SRaitag auf einfamem 3 *iff tafic roirb e« nimmer oerfud)en, biefelben mit

im norbifdjen Ocean. ©nomen unb Äobolben ju beoöltern unb au«

»ber e« rourbe 9tad)t ! — Kein, e« rourbe biefem <5i« tfmen glifcembe $aläfte ju bauen,

mdit 3; ad) 1 , fclbft ba« Stab ber 3 ei t i einen
j

mit Rinnen, (frfern unb Ütjürmen ; e« bleibt

fülle ju fteb>n, um bie Harmonie jener bü< !
bem Sefdjauer balb nur ba« eine, pr)gftfcr>e

ftern 3üge nid)t ju ftören, roeld)e biefer Statur ®efüf)l : man friert

!

aufgeprägt finb. $en ganjen Süboften ber $nfel $«lanb,

9Jlit Gnbe be« ÜWcnat* SJtai beginnt in
|

foroie bie SRitte berfelben bebeden ungeheure

biefen ©reiten ein immerroäfjrenber lag, bie i ©letfd)er ; ber grölte berfelben , ber Jtlofajö*

2Ritternad)t ift ba fo lid)t, roie unfer beutfdjet ful, nimmt allein 150 Ouabratmeilcn Staum

Wittag ; um bie ©eifterftunbe glomm ba* ein : ba« innere biefer 6i«roüfte ift gänjlid)

Slbenbrotf) an ben i«länbifd)en Sergen unb unbefannt : man roeif» nid)t , ob fte ein um
roarb jugletd) SWorgenrotb, ; nur bie 2Jtöoen, unterbrochene« Plateau bilbet, ober ob fie

roeldje ben lag über unfer Sdiiff umfd)roärmt ftdj oielleicfjt ju tiefen , fdmeefreien Jljälern

hatten , gaben burdi ihr Serfd)roinben ber 1 oerfenft ; ihre ©renjen bat nod) fein frufj

9tad)t 3tugn»i rine« SRenfdjen ober Ifjiere« überfdmttcn

$ie Sonne roar um 3Kitternad)t über ben unb hinein nebt nur ba« Sluge be« Slblcr«,

§orijont binab geftiegen, aber il)t $?id>t roar nod) roenn er hoch über ba« Silanb bmjdiraebt.

in pfcantaftifdjen holten aufgefangen , bie patt an ber Sübtüfte ber 3"fel unb am
ftd) roie ein SRiefenroalb nid)t fern oon un« roeiteften gen Sübroeften oorgefdboben , roo

über ben Ocean bereiteten, ffiie breite ein mehr niebere« Serglanb folgt, erhebt ftd)

ftronen bunbertjähriger Unten jeidjneten bie ber <$ojaftallajöfu( *). jd) tann hier bemerfen,

licht erfüllten Sßolten ihre Konturen in ba« bafi ba« iälänbifdje „ ootnl - gleidjbebeutenb

tiefe SRotb, be« §intergrunbe«, eine funftreidje ift mit unferm ,®letfd>er' ober bem roro*

£ tiderei au« ben jarteften Silberfäben auf Hieben „ferner" unb bem faljburflifdjen

einem ^iurpurfiffen, unb an bem Saume be« ,ÄS« -
. tiefer §bbil ert>cbt fid) ju einet

SBolfcnroalbe* jogen leiste 92ebel hin, roie ^öb< oon circa 5400 $artfer jtuf, über bie

an §crbftabenben über ben lieblidjen Suen Sleer^flädje ; an it)n fdjliefet fid) nad) Often

an unfern ^lüften. SBolfen unb Uiebel ma*= unmittelbar ber minber jrofje, unb mefr bem
tirten bie enblofe ©eite be« Ocean unb biefer SRanbe eine« Hochplateau al« einem Serge

!am mir nun reebt oor, roie einer ber §oaV gleidbenbe ÜJlorbaWjöful **) an. 5)iefe le&tem

lanbfeen in ber .veimath.
!
®letfd)er roaren ba« @rfte, roa« id) oon 3*'

2)a« liebliche ^otl), mit bem bie Sonne lanb gu feb,en befam.

gefebjeben, ber filbeme Söalb, bie Erinnerung gä^rt man auf einem Sdjiffe einige SJteilen

an bie ^eimatb, au bie Seen^ ^odjlanbe«, oon ber Äüfte entfernt an bem Canbe oor»

brachten roieber &leid)gcroid;t in meine Seele, über, fo fd)einen biefe Serge, bie man übri=

unb id) flieg beruhigt hinab jur dajüte. gen« ju fefen feiten fo glüd(id) ift, ba fte

%üx ben anbern Sog roaren mir ja neue meift ibre Sdbeitel in finftere 3Bolfen oerbergen,

Scbaufpiele oorbefalten. unmittelbar grabe au« ber See aufjufteigen.

Sil« id) SDtargen« auf ba« 3)ed tarn, lag , Sie ftetjen überhaupt ber Äüfte fetjr nab>;

3«lanb« ©letfd)erroelt oor mir; ba« roar
! eine SRei&e nieberer Sergrüden, bie ib,nen oor«

aber nidjt, roie in unfern Silpen. Sor meinen gelagert finb, [ebnen fid) fo eng an ibje tie*

Sugen lag ein tjober, langer Sergrüden, al« fere ei«freie ÜRegion, ba§ it)re Gonturen in

roare e« eine ungeheure Sab,re mit roeifsem ber Entfernung, bei ber t)ier roenig burd;fia>

2eid)entud) umfdjlungen; unter ber §ülle I

glaubte man bie Umriffe ber ©liebmaffen •> Snfdfctrflaiftf*«.

eine« liefen ju erfennen, ber im Jobesfcblafe 1 ••) Woort&aUaittf*«
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tigen ?uft, unb bem gleichen bunflen Colorit, i

gar nicht wahrgenommen roerben
; einfchmaler, I

fanftabbacfcjenber Saum unmittelbar an ber .

flüfte, an bem fich felbft i«länbifcbe Hnfieb*

lungen ftnben, oerfcbrojnbet gänjlich; habet

bie überwitltigenbe SDtacbt, womit btefe Gi««

foloffe über bie See betbräuen.

Nur an einet Stelle fieht man ba« fchmarje

SBanb , weldbe« ben ©letfcherfufs umfaumt,

bureb einen listen, weifegraulichen, breiten

Streifen unterbrochen , ber ficb im 3^5°*
com SRanbe be« ©letfeber« faft bt$ jum
iDteere heraberftredt. 6« fdjeint, al« ob ba«

QU in SBeweguna, geraden unb ben Serg
binabftrömte; e« ift aber ba« einer ber mäaV
tigen $äa)e, »reiche, non ben Ungeheuern

etemaffen gefpeift, febon wenige Stunben
nach ihrem Ihfptunge bie 9lu«r>ehnung oon
Strömen annehmen, unb ficb fchäumenb, ben

©ergfebuit oor fich berwäljenb, burch bie

Süden ber SJorberge jum fanfter geneigten

Äüftenfaume unb enblich jum 9)ieere hinab--

ftürjen. Tiefe Ströme machen bie SReife um
bie Sübtüfte oon ^ilanb ju einer ber febroie*

rigften ^affagen auf ber $nfel.

3n ben tUpen fteigt man oom ©runb
eine« Shale«, ba« nicht über 3000 Jufe über

bem SHeere liegt, burch. oerfchiebene 3kgeta=

tion«joncn jur ©renje be« eroigen Schnee«

auf; im Slbale gebeten unb reifen alle 0e*
tteibearten, über 3000 ftu& beginnen W&h
ber unb 2Biefen bie »erggehänge ju bebeden,

unb ftnb in auägejeichnetem Stanbe bi« ju

5000 5u& §öf>e. Ueber 5000 ftufc ftnbet

fiel) fein oollfommencr Saum mebr, nur »er-

hüppelte höhten, bie 9Beiben ftnb mager,

unb geben faft nur für Schafe genügenbe«

Jutter, oiel ©ebirg*f<hutt ftellt ficb ein, unb
table, nadte $el«roänbe; über biefet 3°»«
in einet §öf>e oon 7—8000 ftujj folgt bann
bie Legion be« eroigen Schnee«.

3n tropifeben SBerggegenben finb noch mehr
foleber, burch einen gröftern obet geringem

SReicbtbum oon Sitten, burch ©üte unb Uep»

pigfeit ihrer ^flanjen unterfchiebene 3onen,
über welche man jur Diegion be« eroigen Schnee«

auffteigt, unb biefe erreich t man ba erft in einer

§öhe oon 16—17,000 gufe über bem 2Reere.

3n 3*1^^ folgt oom üflecre jur Schnee* !

linie nur eine 2Jegetation3jone , bie ber ma*
gern SBeibcn unb oertrüppelten SBäumc, unb
bie Sdjneelinie felbft erreicht man fchon circa

1500 #u& über bem Wecre.

3§lanb ift eine §ochalpe, oon ber roir

aber nicht über ben ftoljen ©uchenmalb in

ein fonnigeä Jbal mit roogenben 2lebrenfel-

bern nieberblicfen ; feine magern Söeiben,

feine baumlofen §öben taueben fich* in bie
j

roogenben SBaffer be« grauen, (alten Dccan. !

Tocb fehren roir oon biefen ©emertungen
j

roiebet ju unferm Schiffe jurüd.

2öie ich 3«lanb aefeben batte, tonnte ber

©ebanfe: „Ta-? ift alfo bad £anb, baS nun

für mehrere üJlonate 3)eine ^eimath roerben

joll, roo Tu leben, roeit, roeit roanbern, beffen

33erge unb Klüfte Tu burebftreieben folljt,* mich

grabe nicht in bie heiterfte Stimmung uetfe^en.

Tiefet Ibeil bei %nhl, an bem roit bi8»

her norüberfuhren , ift aber grabe einet ber

trifteften be$ ganzen £anbe«; nur in feinem

3nnern finben fich nodb Scenerien, bie an

fcbauerlicber Cebe ihn noch übertteffen. Un=

fet Schiff tommt aber oorroärt«, roeiter gen

©eften; bie ©letfeber bleiben hinter un< ju*

rüd unb bie Anficht be« 2anbe« änbert ftch

balb gänjlid).

Tie SQ)eftmannäinfe(n, l^on lange in

Sicht roaren, unb an roelcb^en ganj natje

oorbei ba« Schiff feinen 2öeg fortfejt, ftnb

jroar auch nicht geeignet }u einem Vergleiche

mit 3«4ia ober (Eapri, aber fie eiquiden

hoch einmal unfer mübeS Sluge bura) bai

milbe ©rün einer Söiefenfläcbe.

Tie $Beftmann$infe(n liegen etroaS mehr

al« eine 3Weile fübiidb oon ber üüfte 3*lanb«

:

91ur eine berfelben oerbient eigentlich ben

Flamen $n\el, bie anbern ftnb nur Älippen,

roelche nach allen Seiten abgeriffen in bie

See nieberftürjen. (Sinige baoon haben mit

Segetation bebedte Äuppen, unb auf biefen

roerben ben Sommer über Schafe jur 2Beibe

auögefe^t. Tie einzige beroobnte 3nfel, ge»

nannt ^eimaeu, §eimatbinfe(, bilbet eine

fchief anfteigenbe Gbene unb jeigt einen SBie^

fengrunb, auf bem eine Äircbc unb einige

Snfieblerroohnungen fich etlennen laffen ; ba«

©anje ift auf jroei Seiten, gegen bie

See, bureb fteil aufftarrenbe jeniffene gelfen-

(egel eingerahmt.

©enn in ben Hlpen, roo bie ©eiben
manchmal fich noch hoch jroiföen einzelnen

3inten unb dämmen binauferftreden , ba«
sJReer bie ,u biefer $öbe ^inaufftiege, muiue

eine fo geftaltete 3nfel entstehen.

3Denben roir ben $lid roieber hinüber nach

3«lanb, fo ift e« nun boch ganj anber«, al«

e« oorb^er roar.

Tie ©letfcber haben roir nun fchon roeit

hinter una gelqffen, f«c fmb jufammengefdro«

ben, ber H^nrbaUjötuI bat ficb faft gan) bin«

ter bem Ggjafiallajöful oerftedt, ber (e|tere

cjat eine 'lache, pnramibenförmige ©eftalt an=

genommen unb fteht hefdbeiben im ^inter:

grunbe. 35or it)m befmen fich nun bie Um-
riffe eine« weiten fianbe«. 3a e« ift ein

£anb, unb ein gro&e«, tiefe« 2anb, aber fo

weit ba« Sluge reicht, an biefem fianbe -ift

nur eine Jarbe, unb wa« ift ba« für eine?

3ft e« braun? (!« ift nicht braun! 3ft e«

febroarj? 6« ift nicht febroarj! 3(t e« grau?

6« ift auch nicht grau! — Tiefe« Tüfter
ift bie Negation aller ^arbe!
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Dodj totr fmb jufrieben, einmal 2anb vor

und }u haben. SBenn mir näher (ommen,

roitb ftcb bad, mad nun (eine <?arbe, aud)

in freunblicbere hinten aud einanbei (Öfen.

SBenn ßiner eine red)te Sanbratte ift, wenn
et aud einem £anbe fommt, wo er oom
böd)ften Serge feinen 93Hidf audfenben mag,

fo weit ei will, breifra, oierjig teilen weit,

unb ihm aud) bann nodj (ein blauer Streik

fen oerfünbet, bafe bort ber Occan beginnt,

oon einem £anbe, roo man auf Gablungen
oom SWeere, wie Äinber auf 9Wärd)en laufet,

— eine folcbe fianbratte befällt, wenn fie

einmal jetm bid jroölf Jage nur ©affer unb

Gimmel gefeben, eine nicht geringe Sefmfucbt

nad) 2anb. Stifeln, mie bie fruöer Serg«

gipfel, bie au* bet See aufragen, tonnen ihr

(eine Serubigung bringen; fte tommen ihr

oor, als ob fte nur jum Vergnügen aud bem
©runbe bCTö»fßcftiegen mären, ftcb eine SBeile

umjufehen, unb bann eined febönen borgend
wieber in bie lafurblaue ftluth nieberjutau*

d)en; ba fühlt ftd) ber ftufe ntdbt ftdjer. 9Jlir

roenigftend mar fo ju 9Jtuthe, unb biefed 3*s

lanb, bad ftd) hier fo breit maebte, mie ein

(kontinent, mar mir in biefer Sejiebuna. eine

tröftlicbe (*rfcbeinung.

SBeite ebenen, i^äler, audgebebnte §ügel-

lanbfdmften obne Stäbte unb Dörfer, ohne

blübenbe ftluren unb obftbaumum hegte ©e*

höfte, obne Srrafjen unb belebte ftlüffe,

Serge obne ©älber, baoon tann man ftcb

(eine Sorftellung machen, menn man aud

ber ÜRitte Deutfd)lanbd (ommt. Sei 9kd)t

ober in fpäter Dämmerung feljen unfere 2anb*

febaften aud} aud, nrie biefed 3dlanb; über

gelb unb Hu, meldte ju bun(eln Streifen

oenooben, lagert ftd) tiefe SRulje, Stäbte unb

Dörfer fdjeinen untergegangen; aber am
SDlorgen ftebt bad »Ued roieber auf, löft ftd)

oon einanber, fieben unb JRegfamfeit erwachen

überall.

Tod) laffen mir einmal ^fmntafte unb

oon $aufe mitgebrachte Sorftellungen bei

Seite, unb unterfudjen mir mit nüchternem

Slide, mie benn bad ift, road mir fernen.
—

Sergrüden, langgejogen, ber eine immer
nur wenig gegen ben anbern jurüdgefdwbeu,

treten bmtev ben Sorbergen bed trnjanalla-

jölul tytvox unb bilben einen weiten J&alb*

(reid; gegen SBeften ocrfdjroimmen ibre (Soiu

turen mit bem grauen Gimmel. Die Gnt--

femung oon und bid jum gufee biefer Serg--

(ette müffen mir auf fünf bid feebd SJceüen

fd)äfcen ; bagegen lann ber flac&e Äüftenranb,

welcher ftcE» oon jenen Sorbergen ablöft unb

roeit, grabe fort ftd) nad) SBeften ftredt, (aum
jroei Steilen roeit oon unferm Schiffe fein.

Dajwifd)en liegt aifo eine grobe Gbene, beren

Mudbefmung fid) an bem weiten Hbftanb

jroifcben ber Äüftc unb ber babinter liegenben

WonaUbeftf VI. *re. 38. - flu8 i.ft 1849.

|

Sergtette bemefjen lüfct; einzelne geldbäute,

bie fict) über bie Oberfläche erbeben unb ge=

feben werben, Wen bie ßrftredung ber

Gbene mit anbeuten.

Ueber bie bunfle, ferne Setgfette ftel>t ein

ifolirter Steden noeb bod) herüber, bie $er*

fpectioe feljr erweiternb , biefer SRüden ift oon

feinem Scheitel ^erab, fo weit er fid)tbar,

mit Sdjnee bebedt, unb bie oorliegenben

©erge fdmeiben fd^arf an ib,m ab ; ein weited

Stfyal mufe bajtwifcben liegen; ba^er liegt er

tief im fianbe, unb erreiebt feine #öf)e nidjt

bie bed (Sujafiallajöful , fo muft fie boeb.

immer eine feb^r au*dm!ui)e fein. Der JHüden

oerläuft (ur|, mit einer fd)orfen, fdjicf an^

fteigenben ftante, nacb ber breiten Seite fällt

er fteil ab, unb an beiben Gnben ift er

fdjarf abgebadt; wä^renb alle anbern ftcr)t«

baren SBerggtpfel frei, ftreift an feinem Sdjeis

tel eine Söolfe r)tn.

6d bat ber Serg eine in biefem fianbe

auffallenb fd)öne Jorm, an unfere Hloengrate

erinnernb; aber biefe ßigeniebaften fmb ed

nid)t, weldie bie allgemeine Slufmertfamfeit

feffeln. 3d) bitte nodj nie bemer(t, baft bie

Darrofen ftcb um etwad 3lnbered gefümmert

bätten, ald mad ibre Arbeit ober Cffen unb

Xrinten betraf, biedmal aber war ed anberd,

ba liepen fte felbft bie Slrbeit fteb,en unb

faf>en Jllle nad; jenem SBerge, unb wir

^affagiere warteten ungebulbig, bid und ber

Kapitän ben Sdjiffdtubud anoertraute, um
aua) babin ju flauen. SÖad ift'd mit biefem

Serge? — Söarum fmb 2111er 2lugen auf trjn

gerid)tetV Qi ift ein Serg mit allbelanntem

tarnen. 6d ift ber §etla, ber Sulcan .§e(la. *)

— Dad SDort ging, mit einer gewiffen Gbr^

furebt gefproeben, oon SRunb ju 2Runbe;

2llled füblte ftd) ^ineingejogen in bad ®efül)l

ernfter Scbeu oor bem gef>eimnifeüollen Dun:
(el, mit bem bie Statur ifire Xbätigleit im

Sdjoo&c biefer 93ulcane bidb,er ju ocr^üüen

wußte.

Die brei feuerfpeienben Serge (Suropa'd

b^aben wir nod) oon ber erften Schule her in

guter ßrinnerung :

s^efuo, 2letna unb ^efla,

wir lernten ibre 9iamen fo lcid)t, unfer ®e-

bädjtnib bewahrte f»e für immer ohne SDtüfje,

unb meldte Segierbe erfabte und, einmal

einen folgen feuerfpeienben Serg ju feiert

!

jlber aud) jejjt, brei Sobnebnte nad) bem

üinbeealtcr, warf ich ben erften Slid begierig

nad) biefem Serge, ben ®egenftanb fo früh

geroedter unb nie befriebigter Weugierbc.

Der ^ella minlt und noch lange nad),

roäbrenb wir immer weiter gen ©eften tom*

men; bie ihm oorliegenben Serge biegen &u

*) ^»tfla »(beutet auf ülänbtfö „9ti>4;" in

»«« tft faf» bfllinfcifl in JRtbtl flfbüOt. dx Ut
bie $öJw »on 4961 bänif^en 3u§tn übtt b»m SKtc«.
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ber flüfte Verübet unb werben immer niebe=

rer, länger, einförmiger, ba« 2anb fteigt in

Ungeheuern , breiten Stufen nad) einwärt«

auf; e* ift nicht mehr ®ebirg«lanb. Iurd>

bie Sierfdnebung ber Stuten gegen einanber

entfteben feidjte, weite Süden, bie eine tiefe

$erfpectioe in ba« innere eröffnen ; babei ift

SlUed buntel, büftet, biefiinien laum ju ent*

wirren.

3n einer folchen fiüde ju binterft am ^o*

rijonte liegt ein wetfeer Streifen, oon bem
oorliegenben Sanbe fc^arf abggrenjt, aber

nach oben mit ben SBollen faft oerflie&enb,

fo bafc man ü)n felbft für eine 2Dotfe halten

möchte; bod) gebort er }um Sanbe — e« ift

bie binterfte böcbfte Stufe, eine« ber unge*

beuern ©letfd>erplateau«, meldte ba« ^nere
ber 3nfel erfüllen. 2>iefe Umriffe finb bie

be« Sangajöful (lange ©letfcbet), ber einen

Raum oon ungefähr fünfzehn @eniertraeilen

einnimmt
9Han mag um ober in 3«lanb reifen, e«

ift überall bafür geforgt, bap man feinen

Kamen 3«lanb, @i«lanb, nicht oergibt.

3>a« Vanb fefct oon nun an immer gleid)

fort in einförmigfeit unb garblofigteit unb

wir oerlieren Ruft«, wenn mir unfere %uf<

mertjamleit auf einige Slugcnblide oon ihm
abmenben.

3u unferer Sinfen taudjen flippen nah
unb fem au« ben Söogen auf; ba« Schiff

gebt wie fd>eu fdjletd>enb an ihnen oorüber.

3>a ragt fo ein acI* heroor, fe|t fcbmal

jadig, wie ein oerfallener gotbijAcr Sburm,

nnd) einigen SDiinuten nebt eine breite SBaftion

an feiner Stelle, mit ©rufrroebren unb Schiefe*

febarten, unb bis mir un« umfebauen, hat

fkb bie Saftion in eine Ritterburg oermans

belt mit Grlern unb 3innen, wie in einem

3aubcrrcid).

Tuic flippen, an benen fi ct> feit oahv:

taufenben bie SBogen be« Ccean« brechen,

fmb oon allen Seiten jernagt unb jerriffen,

unb bieten mit jebem Schritt, ben man um
fie tbut, eine anbere Slnfidjt

Gnblidj fehen mir hinaus an bie äufcerfte

Sübweftfpifce oon 3«lanb, an ba« Gap
Reafjanä«. Da« Stufenlanb oerltert fidtj ui

le&t in einem langen Streifen, ber fid) roie

eine fdnoarje Scblange in ba« 3Hcer hinauf
rollt. 2Ba« in ber fieinc an ber äufeerften

Spifee be« Streifend toie ein fchwarjer ^untt
erfdbeint, ift, fobalb mir nahe getommen, ein

$el«blod oon bem Umfang eine« tieinen

§aufe«, bem Rieht« ahnlicher licht , al« ein

3ab,n, mit tt>ei(n>eife jetftörter itrone; ba«

ift ber SDlarfftein jwifeben ben Reichen Rep--

tun« unb SBulcan«. (fr tjat allen oerbaltenen

3nflrimm ju befabren oon ben ©eroalten be«

Speere« , bie f>ier ir)re §errfd)aft begrenzt

finben.

Sobalb mir um biefen ftel«, ba« (Jap

herum ftnb, roirb unfer Schiff feinen Gut«

änbern, unb nunmehr grabe nörblid) fteuern.

§iet machte mich aber einer meiner WliU

paffagiete noch auf eine ©nippe oon Älippen

aufmerffam, roeldje füblut. unb jiemlidj ent*

fernt oon un«, ftdjtbar waren. 3)a« fmb
bie fogenannten (Seirfuglaffer , ©eiroogelfcbe*

ren; eine baoon, bie wenigft entfernte, beiüt

wegen ib^rer plumpen, breiten §orm — ein

geteplateau, ba« runb unb nadb allen Seiten

grabe jum SWeer abftürjt — ber ,9Retyfad.*

3«b bottc out meiner Seereife oon 6bhv

burg nad) ben Aäröern §wei englifd>c 9Ratur«

forfeber fennen gelernt, weld>e fidt) nad) 3«=

lanb begaben, um bie 9iaturgefd)i$te eine«

febr feltenen unb intereffanten Seeoogel« ju

ftubiren, ber bie norbifd;en SKeere bewobnt.

6« ift eine Ältenart (Alca impennia), bie

flügellofe Site, weil fte (eine jum «jrluge

brauchbare ^lügel, | onoern an ihrer Stelle

nur tune, mit ^laum befe^te Stummel bat.

tiefer »ogel war immer eine gro^e Rarität

unb bejablten }oologifcr)e SRufeen febwer

©elb, um in ®efi^ eine« drcmplar« \u tom:

men. 311« feine eiujigen Siufentbalt«orte

waren biStjer nur biefe ©eirfuglafter unb

nod) einige gleidje flippen in SRorboft oon

^«lanb getannt. ,\n neuefter 3eit ift e«

aber fe^r jweifelb,aft geworben, ob berfelbe

überhaupt nod) e;iftirt. $or ungefähr jwölf

fahren würbe bae Ie|te 9Ral ein $aar foU

ajer Wlfen burd) 3«länber gefangen, unb

tarn in ein englifd)c« OJlujeum; feitbem ift

ber SJogel oerjcb,ollen. ß« wollen ib,n jroar

mittlerweile nod) i«länbifcb> gi)<ber gefeben

haben, aber ihre Slugaben fmb nicht juoerläffig.

@ewi|t)eit barüber ju erhalten, ob ber

$BogeI nod) erjftire ober nidjt, ift nur mög<

lid), wenn man ihm felbft auf jenen Älippen

einen $efud) madn, ein Unternehmen, ba«,

wenn e« überhaupt ausführbar , mit ben

größten Sd)ioierigteiten unb ©efahren oer-

bunben ift.

Tiefe flippen liegen ganj frei brauf.cn im

groben Ocean, unb hßben bei ber leifeften

©ewegung bet See fchon ftarie 33ranbung;

e« (ann oiele ,'^ahre gänjlid) unmöglich fein,

an fie ju tommen. @lcid»wohl hatten fictj

bie )wei englifdjen §enen biefe Aufgabe ge«

ftellt; fie lieben fid) an einem ben Klippen

näcbftlicgcnben i»länbifchen u uftenorte niebec,

unb wollten ben Sommer über bie öelegetv

heit abwarten, hinau«julommen. Slber fie

haben mäbrenb jweter Monate oergeblid) ge»

wartet; ber heurige befonber« rauhe Sommer
war ju foldjer Gjpebition einer ber allcrun*

günftigften. @ben fo waren ihre Bemühungen
erfolglo«, oon Rorboft 3*lonb« her, bem an«

bern 3lufenthalt«ort ber Sögel, bie gewünfd):

I
ten Sluffchlüffe ju erhalten.
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Söar ba*, roa* i* in bcn legten jioei

&agen oon t*länbif*er Üanbf*aft ßefeben,

allerbing* m*t idion unb malerif*, fo mar

fein Gbaratter bo* fo etgentbümli* , baf?

mt* *Ue* auf« bö*fte anjog.

9to*t* um giDöIf Ufer, al* mir bereit* in

bie 99u*t oon :Het)f|iu>if eingelaufen unb ben

Ort im Slngefi*te Ratten, flieg i*, an ©eift

unb Äorper müht, gern in bie 5?«jüte bin ab

unb fu*te meine Äoje, nacbbem idi n od)

einen langen 5Hict bin über an bie Hüfte, auf

^Keurjaoü geworfen, um mit ber oollen lieber*

?euaung mi* niebetlegen julönnen: ba finbe

idb einen Ort, ba finbe id> 2Jcenf*en!

2i$a* i* be* anbem 2Jlorgen* gefeben unb

erlebt, mill ich bem freunb lieben 2efer ein

anber 9Äal erjablen.

Sie beuten bortbin einen für ben ftmed

oon ihnen inftruirten jungen i*länbif*en

Jbeologen gef*tcft, ber aber au* na* meb«

rem Monaten jurüdtebren mufete, o&ne

Gtma* unternommen ju f>aben.

Die Opfer biefer Herren mdren eine*

belfern Grfolge* tt>ertb gemefen.

3Rittlerweile (amen mir um ba* Gap

Steorjcmä*; ein heftiger 9lorb, ooller ®egen=

minb, ber oorber bie ftabrt oon Oft na*
SBeft bef*leunigt baue, inbem mir alle 3«{
gel beigefefct haben tonnten, maebte nun uny

fern f*wacben Dampfer teuren unb ftöbnen,

wabrenb er babei bo* nur langfam oor=

märt* tarn.

3*lanb tritt in 6übroeft rojt einer .öalb=

infel in ber ftorm eine* 9ie*tede* rjerau* in

bie See; bie Oftmefrridjtung ber Sübfüfte

btid)t am Gap re*twinfltg na* 9torb ab;

biefe iRiebiung Ijält brei SReilen meit an, mo
fte mieber na* Oft |u ben tbudgen oon

§aonefjorb unb SRegljaoit b^neinbiegt* bamit

ift oom Gap au* ben S*iffen ber Seg ge:

3 et ebnet, bie na* :tteoJjaoil wollen.

9Bir fuhren nun parallel ber Söeftlüfte

biefer §albinfel unb hielten un* babei bem

fianbe viel nafcr, al* mir ootber ge*an.

SUir finb *m nun fo nabe, bafc mir über (Km aJienf*enalter ift oerfloffen, feitbem

feine magren äüge unb Golorit ni*t met)r ^rofeffor Sötern eil (fpr.^juell) in Gambribge

^ur (Erklärung uon 3Hutl) unb <?bbc

unb

©berneU'* ©erbienfte um biefelbe.

9on Jr. ffornur.

im 3m*ifel bleiben lönnen.

Gine niebere , nur einige auk höbe *$rel**

ban(, |iebt fi*, fo meit man toben tann, al*

Äüftenfaum bin ; babinter bläbt fi* ba** 2anb

roctteriireat m naepen ^ugein, tn oer (torm

oon Dreieden mit langgezogener Safi*; tief

im ^intergrunbe ftetjen §wei ifolirte SBerge,

beibe mit ber ooUtommenften %orm oon $o-

ramiben; über JlUe* oerbreitet fi* über no*
biefelbe büftere ftarbe ober 9ci*tfarbe, bie mir

vorher ber Entfernung 6*ulb gaben, nur

an ben £>öben junä*ft über ber Hüfte roaren

e* mögli* maebte, bie ßrllärung be* rötbfeU

Ijaften ^b^änomen« ber ^lut^ unb Gbbe oon

ben ialjoben 3}orftellungen ;u befreien, mel*e

berfelben bi* bal>m auflebten, unb gröfetent^eii*

no* je^t fortbaumt. Denn eine ber grofc

artigften
iöeoba*tung*reib/en, roel*e in ber ©es

genroart |ur ©rforf*ung pbofitalifc$er Probleme

unternommen rourbe, rourbe bur* feinen Gifer

unb Ginflu^ ju Stanbe gebra*t; unb bie

jeltene Ginft*t unb Gnergie, mit metebev jene

oon il)m bearbeitet mürben, erleichterte bie

anroenbung berfelben fo fe$r, bafe man fi*

einige mattgrüne Streifen eingemoben , unb i billig rounbern mu f, , fol*e att&gejei*nete

einige Grb.öb^ungen baran mufeten mir um
i^rer Jorm roillen für Käufer ober fürten galten.

9Benn über biefe* meite §ügellanb einmal

eine rei*e SBalboegetation oerbreitet getoefen

unb oor 3a^ren bur* einen fur*tbaren

»ranb jerftört morben märe, fo &atte eine

Canbe*pboftognomie entfter>cn fönnen, mie bie

ift, mel*e mir oor un* erblichen.

Die jroei 93erge, mit *rer ^oramibenform

im ipinUrgrunbe, entfprect>en ganj unfern

Siorftellungen oon Sulcanen, unb e* tann

33erbienfte um einen mi*tigen 3 loeig ber
v
- .

9taturmiffenf*aften mit fo geringem Gifer auf

bem europäif*en fcftlanbe angemenbet ju

feejen, bafe no* je^t eine Wenge falf*er 3ln=

fi*ten unbebenfli* roiebert)olt roerben, bie

jroar e^emal* in bem ÜDlangel umfaffenber

Seoba*tungen *re Gntf*ulbigung fanben,

je^t aber längft gärten abgett)an fein follen.

,vreili* nebt e* hier, mie überall, mo oiel-

jdljrige eingerourjelte 33orurti)eile oor einer

ri*tigern Grfenntnife roei*en follen. Do*
ni*t fetjlen, baf» mir fie glei* §cuer unb I barf biefe* ni*t abgalten, ber le^tern ju

flammen fpeien laffen, um un* bie büftere tnilbigen, unb bem glänjenben Skrbienfte,

Oebe, in ber fie ftetjen , unb ba* f*mar)e me(ct)e* ^rofeffor ^D^emeQ ft* um biefelbe

Golorit, mit bem fie felbft unb itjre Ilm» erworben, bie f*ulbige Hnerfennung roiber*

gebung bebeert finb, \u erflären. fahren ju laffen.

Derfelbe Zon unb biefelben ^otmen ber . Obglcicb ©rie*en unb JHftmer an ben Äüften

8anbf*aften oerlaffen un* nun ni*t mebr be* SWittelmeere* menig ©elegen^eit t)atten,

bi* 9ieorjaoi(.
|
Erfahrungen oon Alutb unb Gbbe gu ma*en

/
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510 Dlluftrirte $tutfd>t VI o n a ti b ef t e.

fo tonnte bodi #erobot bie ftlutl) im rotf>en

SWcere; unb Cicero (de divinatione 11,14)

jagt bereit« au«brüdlid&, baft *lutb unb Gbbe
com 9Jtonbe regiert mürben, cdjon

Snaragora« treibt 500 3. o. 6. ben

£immel«förpern bei ib>r ©eroegung eine

Sd)toerc gegen bie örbe ju, roeld>e er für

ben SDlittelpunft be« Sonnenfoftem« bält,

fiucretiu« Garu« bejeidmet (in feinem

©ebidne de rerum natura II. oon 225
bi« 238) bie Sdnoere als ben ©runbfafc be*

epicuräifd>en Softem«, unb 3)ante läfet(im

34. ©efange feiner divina Comoedia) oom
Virgil, ber ihn in einer Spalte burd) ben

SWittelpunft ber (hbe jum Slntipobenpunft

füfcrt, fid) alfo belehren:

„$ort (im SKittfljmnft btt drbf) warft $u, alt

nict-M'luj, un -VüLlf

Unb überflomtnft, all i* mut umgttylungtn,

2)« $un!t, btt an fi$ tichi bit «ajif»

all«."

©enn aber aud) baburd) eine rob> unb

fd)ielenbe (Märung ber flutb, auf ber bem

SDtonbe jugeteb>ten Seite ber (frbe möglid)

roarb, fo mar bod) bie g(etd)jeitigc Slntipoben:

flutr) ein unauflösliche« Sfätbjel. 2)iefc« blieb

fie aud) ungeachtet ber aufeerorbentlichen fort*

fcbritte, meid>e bie 2lftronomie unb s^bt)üf

feit bem Anfange be« fecbjebnten 3al>rb>n=

berte gemacht blatte, bi« SRerutonba« lange

oergcblid) gefugte 9iaturgefe| ber allgemeinen

2ln3icbung*ftaft aller Körper gefunben, unb

burd) bie Snroenbung auf bie aftronomifd)en

Probleme unmiberleglich beroiefen blatte.

SBetanntlich lehrt biefe« SRaturgefefc, bau

jeber Mörper ben anbern anjieht, unb §toar

im graben SBerhältnifj feiner

klaffe unb im umgefeb^rten berCua»
brate feiner (Entfernung. 2Benn alfo

ein Äörper boppelt fo oiel SWaffe bat al« ein

anberer, fo ift beffen 2lnjiehung«traft auch

boppelt fo ftart ; mirb er aber boppelt fo roeit

entfernt, fo behält feine 3lnjiehung«traft nur

ben oierten Ib.eil ber frühem Störte; bei ber

breifadien wirb fie auf bei ber oierfadien

auf v, 6 oerminbert, u. f. m.

Sefct mar ber Sdjlüffel jur Örunb.-

urf ad) e ber $lutt> gegeben, unb man oer*

fäumte n tcM, ihn anjuroenben. üJlit 9ied)t

baebte man fid) oorläufa bie (Erbe, um bie

Sache oon Stebeneinflüffen frei ju machen,

al« eine in gleicher liefe mit 2Baffer bebedte

Jhigel, unb tarn auf biefe 9öctfc ju jtoci

fluthbügein , meldte gegen bie Dotation ber

6rbe oon Dften nad) heften täglich um bie

(Erbe jögen. Sogleid) aber oergaßen 3Mele,

bat; bie (Erbe nicht fo befebaffen ift, als man
fie sur (Erleichterung ber Ib,eorie fid) gebaebt

blatte. nämlid) bie kontinente brei grofee

oon Horben nad) Süben ftreicbenbe £ämme
bilben, fo ift eine fola>e 2Banberung unmöglich,

unb bie ungleiche liefe be« ÜReere«boben«

erlaubt leine fluthhügel, fonbern nur flutb>

roellen, baher jene aud) nirgenb« ju ftnben

fmb.

2^od) nod) fdjlimmer mar bie Strt ber Äm
roenbung, meiere man oon ^Reroton'« ®ra^

oitation^gefe^ mad)te. fülan fagte nämlid):

$a ber IDtittelpunft bed SRonbeä oon bem
3enitb^punfte ber Grbe 59, oon beren SKitteU

puntte aber 60 ^albmeffer berfelben entfernt

ift, fo mirb unter jenem ba$ Ieid)tbemcglid)e

äöaffer nad) ber $ifferen§ ber beiben umge«

febrten Quabrate ftärfer angezogen, folglid)

bafelbft anfdnneüen, unb ein ^leid^d auf bem

Slntipobenpunlte gefd)eb^cn, meil biefer fdjroädjer

angejogen mirb al« ber ÜRittelpunft , folglid)

oon bemfelben fid) ju entfernen fudjt. 3)iefe

(Ertlärung mar aber nidit blof; ben S^icbtaftroi

nomen unbegreiflid), roeil fie ein 3utüdmeid)en

be* 2Jtittelpuntt8 ber 6rbe oon beren Ober*

TUirfie unb ein fortfliegen ber (entern nid)t ju

faffen oermod)ten, fonbern aud) einige 3lftio*

nomen tonnten fid) mit berfelben nid)t befreun*

ben , roie ein mir mitgeteilter »riefmed)fel

be« oerftorbenen ^ßrofefforS 93ogusilaro«fo mit

bem Dr. Nürnberger, bem öerfaffer be«

aftronomifd)en ^anbmörterbud)«, bemeift. %a*
b,er oerfud)te ber ©rftere eine anbere ßrtlärung,

bie aber nid)t $u ber unentbeb^rlid>en Än«
tipobenflutr) führte.

^ebenfaQ« hatte jene Slrt ber Sfaroenbung

be« ©raoitation«gefe|}e« bie unoermeiblid)e

folge, ba\\ man fid) ba« §od)roafier al« eine

Miidi bie ÜRonb«an}iel)ung birect beroirtte

9nfd)me(lung ber @emäffer unter bem
3enitb^ unb SRabir ber SÖflon^culmination

bad)te, unb baf? man, menn man biefelbe

aud) nur auf bie ^auptoceane befd)räntte, ju

einer 9)2enge falfd)er 6d)lüffe oerleitet werben

mufete, beren bauptfäd)lid)fte etroa folgenbe fmb:

1. 3>afi ba« ^odjroaffer eine unmittelbare

SBirtung ber näd)ftoorbetgegangenen 2Honb«5

culmination fei;

2. 5)afe e« bab>r berfelben in bem grofien,

bem inbifdjen unb atlantifdjen Ocean oon

Often gegen 9Beften folge, unb in 2-4 Stunben

unb 50 ajlinuten biefen ®ang erneuere;

3. 2)afj jroifd)en ben Iropen bie b,öd)ften

flutten mären;

4. $af$ unter ben nämlidjen ÜReribianen

ju gleicher 3eit ba« ^od)roaffer eintrete.

Ülud) roerben alle biefe ^Behauptungen nod)

je^t baufig ob,ne alle« Siebenten roieberb,olt.

^nbem nun ^Jrofeffor Stemel l in Garn--

bribge, ber burd) ieinen trefflid&en Beitrag ju

ben 5}ribgeroater:93üd)ern ,bie Sternroelt" unb
burd) fein SBert über bie inbuetioe ÜHetbobe

binreid)enb betannt ift, bie Unridjtigfeit jener

93cb,auptung ertannte, fal) er jugleid) ein, ba|
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an fine grünbliche Berichtigung nicht ;u benfen

fei, fo lange (eine umfaffenbere Beobachtungen

eriftirten, als biejenigen waren, welche feit

100 ^abrai in Sörcft jwar mit grofter Sorg*

fall unb Sacbfunbe angefteflt waren, aber

bie localcn 3uftänbe nicht r>on ben aUgemeinen

unterfebeiben Heften, weil fte ftch auf einen ein*

jigen $lafc befd)räntten.

3)af>er wenbete er fich juetft an bie Berichte

ber englifdien Seefahrer mit Benufcung ber

©erle oon Norrie unb $urbo, um eine

flarte für ben ©ang ber glutfiwelle auf ber

ganjen l*rbfugel ju entwerfen, welche er unter

bem befdjeibenen Ütel Essay towards a

first approximation to a map of cotidal

tides, als erften, wegen SRangelS tjinreid;enber

unb oöllig juoerläffiger Berichte, nod) mangels

haften Berfud), in ben Philosophical Trans-
actions 1833 belannt machte.

35od) grabe bie SWängel, weiche tr>n bei

biefer Arbeit beläftigten, überjeugten ihn oon

bem bringenben Bebürfniffe juoerläffigerer

unb jufammenhängenberer Beobachtungen.

Um biefe junäcbft für bie Äüften feine» Bater«

lanbee ju erhalten, bewog er bie englifdje

Regierung ju einem Befehlanfärnrntlicbe
Äüftenwächter ©rofebritann ienS unb
SrlanbS, baft biefe im 3abr 1634 auf 318
Stationen an ben für biefen 3«>ed ju errichten*

ben Stangen jwei ©oefaen hinbiint jur
\
Jett beS

längften StageS viermal täglich bie 3eit unb
.v» r>be beS t)öd}ften unb niebrigften SöafferS

aufjeidjnen foliten. Stach Bolljug biefer

Aufgabe unb Eingang ber Berjeidmiffe würben

aüe Angaben auf ©reenwteh^ett in ben

Sojogien, um in biefen bie gleichzeitigen

ftluthtoellen (bie cotidal tides) pj erlangen,

unb aufterbem noch nach acht anbem SRubriten

rebucirt, barauf bunt eine iReit)e oon Orbina--

ten unb Abfeiffen in llebereinftimmung ge*

bracht, bann baS ganje SHefultat biejer Unter-

fuebung (in Tabellen unb harten bargeftellt)

bereite 1835 in ben Philosophical Trans-

actions mitgeteilt.

Bei biefer Arbeit mürbe es jebotb §errn

''iiUicrocil dar, wie wünfcbenSwertb eS fei,

ben ©ang ber ^rtutr)rDellen nicht blo& an ben

gegenüberftehenben Äüften, fonbem am ganjen

atlantifchen ©eftabe Guropa'S fennen ju lernen.

5)aher bewog er ben frerjog oon Wellington

ju einer ©inlabung an bie Regierung aller

atlantifchen Staaten, ben im 3abre 1835 jur

nämlichen 3«hresjeit, ober brei lochen (ang,

ju micberholenben englifdien Beobachtungen

ftch anicblieften 3U wollen. 35a nun nicht bloft

biefe, fonbern auch bie bereinigten Staaten

Slorbamerita's ftch bereit jeigten, fo entftanb

eine ber groftartigften Unternehmungen ber

neuem 3eit, inbem oon ber Strafte ©ibraltnrS

bi* jum 9lorbcap, unb oou gloriba bis jur

ftunbo*Bai auf 660 Stationen über 40,000 I

Beobachtungen aufgejeidmet würben. 3)iefe

würben nach ihr« Anfunft in ßnglanb oon
fcerrn ätfbewell nebft einigen ©ebilfen auf

bie eben befdjriebene ®eife mit fold)er ßner--

gie bearbeitet, baft bie (Jrgebniffe (fowohl

in einer ÜKenge oon Tabellen als in brei

«arten bargeftellt) bereit* im folgenben 3abre
1836 in ben Philos. Transact. erfchienen.

£er erfte Anblid biefer flarten überjeugte

mich, baft bie in benfelben bargeftellten Beob:

achtungen eine ganj neue Anftdrt beS nithn-l-

haften Phänomene heroorbringen unb oiele

bisher unoermeibliche 5ehlf*I"ffe berichtigen

müpten. Sie reijten mich baher ju einer

iorgfältigen iBergleichung mit ben bertömm'

liehen ertlrlrungen, unb Heften mich oermutben,

baft bie Suffchlüffe, welche fie ju gewähren

fchienen, ein allgemeines ^Mereffe erregen

würben. Um fo mehr wunberte es mich, in

mehrern fahren 9iicbtS ber 3lrt ju bemerfen,

unb biefes trieb mich enblicb ju einem $üer*

jueb, bie ^lufmerffamteit auf bie merfwürbigen

(hfolge jener oerbienftoollen Unterfuchungen

anjuregen. 5)iefer foüte nach bem Söunfdje

meines ^reunbeS, beS oerewigten Slfrronomen

Schumacher, fchon 1840 in beffen „

l3o^rt
buch" erfcheinen, mürbe aber aus Berfehen

beS Verlegers nicht abgebrudt unb bis 1842
oerjögert, wo er unter bem Jitel r§luth
unb ßbbenach ben englifchen Bcob^
achtungen" bei Baenfa) in a^agbeburg

erfdjien.

3n biefem Schriftchen höbe ich ben pi&cdt

jener brei groften .Harten auf einer einzigen

in oertleinertem 3Raftftabe bargeftellt, unb
jugleidi bie allgemeine ftluthfarte nach einer

tleinen oon ben Herren i?ubbod unb ©hewell,

ionbon 1839, entworfenen h«njugefügt. 2)a

nun faft bie ganje Sd)rift nebft ben baju«

gehörigen Marten in Dr. ÜRürnberger'S
»populärem aftronomif chen ^>anb«

Wörterbuch," Äemptcn 1846, mitgetheilt

ift, unb bie Karten in Dr. Bergt) aus
3h9Htalif*««n mitlas" fich finben, fo

febeint es mir nicht nöthig ju fein, bie»

felben hier ju loicberbolcn.

Stuf benfelben (ann nun, wie ftd) nach ber

obigen Bemertung oon felbft oerfteht, oon

leinen Aluthlnuicln bie 9iebe fein ; fte enthalten

vielmehr nur eine ^luthwelle, wie fte in ben

Sojogien (bei 9Uu- unb BoUmonb) oon

Stunbe ju Stunbe nach ©ieenwich--3eit fort^

rüdt. $iefeS wirb burch Vi tu ort bejeichnet,

welche ben flamm ober Staden beS §ochmafferS

anbeuten; unb für biefe ift ber ^untt beS

Auftretens an ber Jtüfte ber ganjen übrigen

©rbe nach ben Berichten ber Seefahrer fefu

gefteüt, an ber europäifdjen fiüfte bagegen

nach bem SHefultate ber forgfältigeren BeobaaV

tungen in ben fahren 1834 unb 1835. Bei

ber gortfefung berfelben in bie offene See
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tonnte aber bie föic&tung nur bunt) bie alk

gemeine ©rfaljrung beftimmt werben, bafe bie

ftlutfnoelle in freier See weit fdjneüer fort-

breitet, al* in ber 9Mbe be* fianbe* unb

auf flauem Sßaffer. ©or)l ju bemerten ift

babei, bafe nid)t jebe fiinie eine oerfd)iebene

Aiutbiiu-lle bejetd)net, fonbern, bafe fte nur

ba* 2hlb einer unb berfetben ftlut&weUe in

ben oerfdiiebenen Stunben einer a i b t a
^

-

periobe oon 12 6tunben 25 Minuten ift,

batjer jwifdjeu jwei ftlutblmien ber Äarte,

genau genommen, eine ^wifdjenjeit oon 1

Stunbe unb 1,4 SMinuten liegt, Söeil aber

bie ftlutbwelle su tf)rer langen SBanberung

mehrere .tmlbtaggperioben gebraust, fo folgen

tr>r nad) Slblauf einer jeben oon biefen am
bere nad), fo bafe allemal in ber 3Ritte oon

jweien, weld)e 12 6t. 25 9Win. oon einanber ab=

ftef)en , bag Sliebrigwaffer fteb befinbet. 25a

alfo $. ». an ber Äüfte oon üRarocco unb

am üRorbcap um ein Uhr in ben Sgjngien

ßoebwaffer ift, fo befinbet fwr> ja berfelben

3eit bei Gap SBratr) an ber 9lorbweftfpifce

Sdjottlanb* 9ttebrigwaffer. 3>ie Stunben
ber ^lutljweUen ftnb auf meiner Äarte mit

römifdjen, bie Sylutt)f|ör)en bagegen mit ge-*

wö&nlicben 3aMjeid)en oerfefjen. 2>ie le|tern

bebeuten englifcbe fjarb* — 914 SNiUimeter

— 3 gu& engüfd)e* 9Jtafe.

Sktradjtet man nun mit forgfältig errofU

genbet »ergleidmng jene Äarten, fo tommt
man balb ju ber ©nfid)t, bafe fie mit ber

Jbeorie einer birecten (ber nadn'h
oorhergegangenenGulmination be*
SWonbe* folgenben) Mnfd)wellung
burdjau* unuerträglid) finb.

3war ntufe man ben grofeen Ocean, fomobl

wegen feiner weiten nur bureb Heine 3ftfeln

unterbrochenen 3tu*bebnung oon Often naa)

©eften, al* aud) wegen ferner fcbmalen 93er:

binbung mit bem atlantifeben unb ben anbern

öftlicben Oceanen für ben 2iu8gangSpuntt ber

ftlutbrnellen tiai tot. unb bie «Harte oon 1833

beitätigt biefe Sermutrjung. 2ööre aber bie

eben ermähnte Xbeorie richtig, fo müfete bie

ftnfcbmellung nad) ber jebeämaligen ÜJtonb**

beclination täglid) entroeber grorimal über

bem Slequator, ober einmal me&r ober roe»

niger nörbtid), unb ba$ anberemal auf bem
entfpreebenben Slntipobenpuntt füblid) oon

bemfelben (ober aud) umgelegt), oon Often

nad) ©eften über ben Ocean }ieben. Stagegen

aber fernen roir bie ftlut&wclle fid) oon
ber 3Jtttte be* Ocean* foro ob,l gegen
Often al*gegen©cftenfortpfl anjen,

unb nad)bem fie in ber erftern Stiftung ftd)

gegen Gentral*8lmeriia geworfen tjat, oon ba

iowohl nörblid) al* füblid) fortfebreiten. $n
ber »weiten iKicbtuna aber aebt fie währenb

ber erften ;palbtag«periobe bt* Stonbtemen*laiib/

unb bann in ben inbifd)en Ocean.

ferner müfeten aud) nad) jener %b(o=

rie in biefem Ocean bie gröfeefien
^lutbböben ju finben fein. Tonn nirgenb*

bat bie Slttraction eine fo lange unb unge-

störte ©irtfamteit, nirgenb* tann fte oon
9torb unb Süb fo otel SDkterial gur fcn*

fd)wcllung an ftd) §ieb>n , al* eben rner.

Tonn od) jeigt bie Grfabtung grabe in ber

Glitte bie fleinften Tvlutbhörjen oon ein btft

§wei ^fufe, an ber 6übtüfte oon 9leut)ollanb

fogat nur eine ^lutb tn oierunbjwanjtg

®tunben. Monere finben ftd) bagegen an ber

amerttanifdjen Äüfte, alfo im Often, wo bie

3tnfd)meüung erft beginnen foQte.

3m atlantifd)en Oceane, ber unter

bem 3!cquator immer nod) eine ©reite oon

40 bis 50 üüngengraben tyit, mü§te nad)

iener Sb.eorie bie $(utr)me(te notbmen:
big oon Often nad) ©eften sieben,

wie e« aud) nod) jebt bouftfl Ö«»"ig bebaup«

tet wirb. 2)ie harten beweifen aber, ba^ fie

jwifeben ben atlantifd>en ©eftaben bi* über

9tero)(£ounblanb im ©anjen oon Süboft nad)

SRorbweft gel)t, oon Gap ©lanco an aber

einen ftrm oon Sübweft nad) Slorboft gegen

bie europäifd)e Äüfte wirft, in ber Storbfee

fogar ftd) im Äreife brebt.

Statt bafe ebenbafelbft 3Wtfd)en ben
Xropen bie iu ofu'H e n a i u t b h o h e n \n

finben fein follten, «igt f«d) aud) bort eb,er

ba* ©egentb^eil. 3ln ber Äüfte oon Süb*

amerüa \ft bie S5lutr)böbe (bie 2>ifferenj jwifd)en

§o<b/ unb 92iebrigwaffer) oom Gap &irgine*

bi* }um .öafen Santa Helena unter 44 ®rab
füblid)er »reite feljr arofe, oon 20 bi« 30

3ruf», an ber SJlünbung be* ®aüego fogar

46 gufj. dagegen b,at fte an ber ÜJlünbung

bev la iUata unb bei St. Gatbjtrina nur

5 bi£ 6, bei Mio Janeiro gar nur 4 frife.

Gben fo finben ftd) an ber Äüfte oon Woro-

amerita niebrige glutben oon gloriba bi*

jur 3nfel IRantudet (42 ©rab nörblicba

»reite) wo fte gar nur ly, 5u§ betrögt,

nörblid) bagegen 12 unb in ber gunbo^ai
über 25 ftufe.

5lod) weniger pa&t ju jener Xb^eorie bie

in 9iorbamerita geltenbe JRegel,

bafe bei fübltd)er 9Ronb*beclination bort

biejenige glutt) bie böd)fte ift, meld)« bet

obern Kulmination folgt, bei ber nbrb(id)en

bagegen biejenige, weld)e nad) ber untern

(Kulmination, alfo bei ber äntipobenflutb,

eintritt. 2>enn, wftre jene 2r)eorie bie rieb/

ttge, fo müfete bei füblid)fter beclination

bie 3lnfa)wellung über ben fübudjen, bie

Slntipobenflutb btuß'flcn über ben nörblitben
sBenbetrei* sieben, ©an) ung(aublid) aber

ift e«, bafe jene bei einer Entfernung oon

etwa 1000 geograp&ifcben ÜJieilen wirtfamer
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fein follte, al* bie um 700 3Reilen nähere

2lntipobenfluth.

Sßöllig unoereinbar mit jener Üfjeorie bürfte

aber bie Angabe ber «arte fein, bafe grabe

unter bem xlequator in ben Sorgten ba*

£»ocbroaffer an ber .Hinte oon Guinea
unb an ber 9torb oftf üfie oon 95ra*

filien jur nämlichen ;'eit, unb jroar

um 6 Uhr, erfebeint. Da* erfte beftätigt

nur, roa* bie Äarte ohnehin jeigt, bafj näm«

lieh bie ftlutbroede nicht von Often nach

SBeften quer über ben atlantifeben Ocean gebt

;

ba* weite aber ftürjt jene iheotie gänzlich

ju »oben. Denn bie Äüfte oon ©uinea liegt

unter bem nämlichen SReribiane , rote bie

Stern»arte ju ©reenroich , folglich haben

beibe einerlei 2age*jett. Da nun um 6 Ubr

in ben Sogugien bie 2Jconb*cuImination be*

reit« 90 ©rab oon ber ©reenroiaVStcrnroarte

abweicht, fo tbut fie baffelbe auch auf ber

Äüfte oon ©uinea. §ier foöte alfo nach je»

ner Sbeorie Sciebrtgroaffer fein; bie !8eobaa> i

tung jeigt aber grabe ba* ©egentbeil, mitbin

ftebt jene Xbeorie mit ber Grfabjrung im

Sllle biefe Scbroierigfetten unb ©iberfprücbe

oeridnoinben, roenigften* grö&tentljeU*, roenn

man ba* nämliche ©raoitation*gefe& auf bie

Störung be* 0 1 eiebgeroiebt* ber

©eroäffer anroenbet

Dentt man fich nämlich oorläufig, um bie

©runburfacbe ber glutherfcheinungen flar

3u machen, bie ©rbc ebenfalls al* eine in

gleicher liefe überall mit datier bebedte

Äugel, etwa ju 1000 ftufc liefe, fo erhält

man nacb SRcroton'* ®raoitation*gefefc für

bieÜraft ber ÜJlonb*attraction unter bem^e*
602 592

nitb beffelben
59fxliÖ

,=l/'

,OMo8 unb na*

ber 2JtuItiplication mit ber 2Jtonbmaffe « l
/m

(frbmaffe (nach ^rofeffor $eter*, Dtrectorber

Hltonaer Sternwarte) ben roinjigen SBrucb

oon l
't L aber bunh bie Hnroenbung bef=

felben auf bie 625 äRillionen Guabratfufj

einer Guabratmeile oon 25,000 ftufe Sänge

unb 1000 §u& Sief«, einen eubifeben 3nbalt

oon 625,000 ümilionen Gubiffufe ütteerwaffer.

9tedmet man nun jeben ju 50 $funb Schwere,

fo roirb ba* fpeeififche ©ewicht jener Oua«
bratmeile unb ir)rer nädjften Umgebung um
1831 Xon«, k 2000 $funb, oerminbert,

roäbrenb biefe SBerminberung be* urfprüng*

lieben ©ewicht* für ben Mntipobenpuntt etroa

Vio weniger, alfo 1648 Jon* beträgt.

dagegen bleibt ba* fpeciftfdie ©ewicht ber

Xaufenbe oon Cuabratmeilen
, welche bie

ftänber ber beiben §albfugeln ber (Srbe nach

innen umgeben, unoeränbert, weil fte oom
vJWittelpunfte be* ÜHonbe» eben fo weit ent*

• femt ftnb, al* ber 3JUttelpunft ber ©rbe,

folglich feine Differenj ber umgefehrten Qua«
brate ftattfinbet. Unter ben angenomme*
nen SSerbültniffen müfete alfo ber ungeheure

^nut biefer SRänber gegen ba* oorüberge«

benb fo ftar! erleicbterte fpeeififche ©eroidbt

be* fflaffer* auf ber SKitte biefer beiben §alb«

tugeln baffelbe fo mächtig in bie öölje

treiben, baft jroei anfe^nliche §lutbbügel

hinter einanber täglich oon Often nach heften
um bie ©rbe roanbern mürben.

rtber alle folche ^Beregnungen nü^en )u

nid)t* Weiterem, al* im Allgemeinen bie

SWacbt ber ©runburfache anfehaulich ju machen,

roelche nicht, mie Stürme, nur bie Oberfläche

in Jöeroegung fe$t, fonbern bi* auf ben tief*

ften 3Jleere*grunb hinab ihre 2öirfung erftreett.

Die @rbe ift nämlich teine*toeg* fo

befchaffen, al* bie £b«oric biefelbe
oorläufig benft. 35enn fte ift roeber

überall, noch «n gleicher Xiefe mitffiaffer be.

beeft; oielmehr ragen aufeer jahllofen Unfein

unb Untiefen brei gro&e 3)ämme heroor, oon
benen Slmerita nur eine fchmale Serbinbung
be* atlantifchen unb großen Ocean* offen läfct,

Europa unb Slfrita, fo mie Strien unb 3tu>

ftralien oom hoben Horben bi* 34 unb 44
©rab füblicber Söreite hinabreißen. Darau*
folgt, bafs megen ber täglichen Dotation

balb ber 3«nitr>> # halb ber Slntipobenpunft

ber 3nonb*attraction abmechfelnb balb auf

Canb, balb auf ffiaffer fäüt, im erftern

§aU alfo feine Erleichterung be* 9)leermaffer*,

mithin feine Sollicitation be* 3ubrang* ftatt*

finben tann. Such bie öftlichen unb meftlichen

i)tänber beiber .§albfugeln befinben ftdh balb

auf bem fianbe, balb jenfeit* beffelben, roo.

burch ber SoQicitation oft fein 3ubrang au*

biefen ©egenben entfpridfrt. 9(ur in ben ^Jo«

larmeeren roirb bie natürliche Schrocre bet

©eroäffer niemal* oeränbert. Äber ba* nörb*

liehe roirb burch bie enge 93ering*ftrafic faft

ganj oom öftlichen Ocean abgefetmitten unb

ftebt auch mit bem atlantischen nur burch

hälrni^mälig formale Durchgänge in Serbin«

bung. i'fur ber Sübpol hat roegen ber $u*

gefpi|ten ^orm aDer {üblichen kontinente

freien Zugang }u allen Oceanen, oon ihm
roirb alfo ber ,^ubrang gegen jebe ©ollicita«

Hon erroartet roerben muffen.

Diefe* gilt befonber* oom ©rofeen
Ocean, bei welchem ba* Sübpolarmeer faft

bi* 80 ©rab füblicher SBreite oom ßrebu*

unb Terror befahren, alfo oorjüglich offen ift.

,f»ier ift alfo Sollicitation unb 3"Dtari fl DOr -*

jug*roeife mächtig. Dennoch barf e« nicht be--

fremben, bafi nur geringe SDirfungen fichtbar

roerben. Denn, theil* ift ba* Sübpolarme«

jroifchen ben SDceribianen, welche ben grofeen

Ocean begrenjen, roegen be* flufammenlau«

fen* berfelben im ^iol, oiel ju flein, al* ba&
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ber 3ubrati£ non biet bie unuerhältnifemäjjig

grofce ©affermaffe ber £ropengegenb bebeu»

tenb in bic #öhe treiben lönntc, tfjeil* ift, fo

lange bie Sollicitation von ber Dritte ber

Jropengegcnb au*geht, ber öftlicbe JRanb ber

fcalbfugcl noch jenfeit* Sfmerifa unb ber roeft;

liehe über 9teub>lhnb, alfo von beiben Sei:

ten ber 3"brang befchränft. dennoch mufr

bie ßeringe (frbebung ber Ungeheuern 2Baf;

ferfläcbe mächtig genug fein, um beim 3urü&
Rieben gegen Oft unb SBeft Stallungen \)ct--

oor$ubringen, bie an ber amerilanifchen unb

afnitifcben Äüfte unter begünftigenben Um:
ftänben große Aluthbober, bemirten tön»

nen, roie benn auch an ber Jtüfte tum Korea

eine folebe non 40 ftufe beobachtet fein foll.

So geb^t benn bie fttutbioelie, bureb ben

beftänbigen SInbrang non Süben regulirt,

unb non Often uerftärft , n a cb 31 b l a u f

einer 6 albtag *periobe feit ber SDlitte

bcrSübfce, in ben inbifdben Ocean über.

3n biejem jeigen fich manche Unregelmä*
feigfeiten, befonber* an einigen Stellen

eine einjige gluth in 24 Stunben. 3)ocb

(offen biefe fiel) uielleicht barau* erflären, bafj

ber größte ^r>ett biefe* Ocean* füblicb uom
Slequator liegt, unb bie nörbliebe ©renje

tleilroeife bic an benfelben hinabreißt, ber

nörbliebe 2Benbefrei* aber gröfetentheil* über

2anb geht. Sei ftarfer nörblicber 2Nonb*becli>

nation fönt ali'o ber SollicitationSpunft mei*

ften* auf 2anb, ber Slntipobenpunft bagegen

auf ben Ocean, roährenb bei ftarfer füblißcr

Teclination ba* ©egentheil eintritt. Sabcr

ift e* nicht unmahrfcbeinlid), baf*. jroifcben jroei

ftochroaffern bie ßbbe ba* eine ÜHal fer)r um
bebeutenb unb ba* anbere Wal weit tiefer

falle, babureb alfo ber Slnfcbein einer ein«

maligen ftluth in 24 Stunben ueranlafrt

roerbe.

Stuf ihrem SBege burdj ben inbifeben Ocean

menbet bie tfluthtoelle fich jroar anfangt in

einem norbroeftliclen Sogen gegen ba* benga=

lifcbe unb arobifche SDceer, ju beren nörblicben

©ren$en nebft bem perfifchen ütteerbufen unb

bem rotben iDtecrc fie jeboch erft in ber britten

&albtag*periobe gelangt. $enn ber öftlicbe

2lrm jene* Sogen* fdjliefct bereit* nor Su*
matra, Genion unb Gap Gomorin nebft ber

gröfeern Sjätfte be* arabifeben ÜJteere* bie

peitc $albtag*periobe ; ber roeftlicbe aber, ber

im freien Ocean rafeber forteilt, thut biefe*

erft nor ÜRabaga^car unb mehrere ©rabe öft=

HA unb fübliß oom Vorgebirge ber guten

Hoffnung.

2Jttt ber britten §albta g*p erio be
tritt nun bic glutbroelle in ben atlantifchen
Ocean, reo alle Sollicitation*puntte auf

bem ©affer liegen, aber nicht* Slnbcrc* be^

wirfen, ale jene ftluUjiDelk ju fich ju rufen,

beren £auf jinifcbm ihren ©eflaben jit be*

fßleunigen, unb bie Reiten ju reguliren. Zu-

bern biefe nun in ben atlantifchen Ocean

gegen Storbroeften einbringt, wirft fie fich bei

Gap %xio unter bem Söenbefreife mit ihrem

roeftlichen 2lmt an bie braftlianifdhe Atüfte, roo

biefer fich theilt unb einen 3n*ig füblich bi*

Gap £>orn, ben an bem nörblich fenbet.

Tiefer erreicht ju ber nämlichen Stunbe bie

9iorboftfpü)e Srafüien*, in welcher ber rafcher

fortgerüette öftlicbe 2lrm bie Sübfüfte non
(Guinea erreicht hat, fo bafe jener $unft roe«

nigfüblich, biefer menig nörblich oomäequa:
tor liegt.

6* ift alfo burebau* nicht* Sefrembenbe*
barin, bafe ba* ^ochmaffer anbeiben Steh
len ju berfelben Jeit unb um bie
fechfte Stunbe eintritt. 9kch ber ihforie

ber Störung be* ©leichgcroicht* jieht bie

2Jlonb*culmination nicht bie 2tnfchn>ellung

hinter fieh her, unb biefe braucht baher nicht

überall non Often nach heften }u gef>en.

Gben fo roenige Schroierigteiten oerurfacht ba«

(Eintreffen be* ^oebwaner* , naebbem bie

3Honb*culmination bereit* oor fecb* Stunben
erfolgt ift; benn jene follicitirt nur ben 3u<
brang, unb überlädt e* ber Entfernung unb
ben Umftänben, mie uiele 3««t biefer erfor*

bert, um bie ^luthroelle an einer geroiffen

Stelle eintreffen ju laffen. 3)iefe ^hjeorie

rounbert fidt> baher auch «ißt, bafi ba* ^>och=

roaffer an ber Äüfte non öuinea fech* Stun-

ben gebraucht, um non 40 ®rab füblißer

Sreite bi* über ben Sleguator >u fommen.

©her möchte ihr eine burchfchnittlicbe ©efchroin-

bigfeit non beiläufig 100 geographifchen Wleu

len in ber Stunbe überrafebenb fcheinen.

Nörblich nom Slequator eilt bie^luth»

roclle mit gleicher ober noch größerer ©e»

fchminbigfeit in einem immer fpi^er roerben:

ben Sogen auf ber tiefften 9rinne be* aU
lantifchen Ocean* gegen ÜRorbrocft bi* über

ftcrojounblanb hinaus, roo fie bie britte
$albtag*pcriobe fchlie&t- äber bie

beiben Seitenarme be« Sogen* finben an ben

afrifanifeben unb roeftinbifchen ^nfcln unb

Untiefen fo bebeutenbe Hemmungen, bafe ber

roeftliche Slrm fidj non Often het ju bereit*

nerfpäteten Stunben an bie norbamerifanifche

Üüfte mirft, ber öftlißc aber fchon bei Gap
Slanco bie britte §albtag*periobe
nollenbet.

Grftaunen erregenb ift aüerbing* bie ©es

fchminbigfeit, mit welcher bie ^luthmelle in

biefer britten |>albtag*periobe ben atlantifchen

' Ocean roenigften* non 40 ©rab füblicher

Sreite bis über 50 ©rab nörblicher Sreite;

alfo über 90 Sreitengrabe in 12 Stb. 25 5Dtin.

mithin burchfchnittlich über 7'A Sreitengrabe

ober etwa 110 ÜJteilen in ber Stunbe burch^

fliegt; unb, märe bie ftlutfnucUe eine Strö=

|

mung, fo lönnte fein Schiff über ben Ocean
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fegein. $aS ift fle abet in offener See eben

fo wenig, wie bie IreiSförmige 2Bellenbemegung

eS ift, roeldje ein in einen leid) geworfener

Stein oerurfadrt, unb ein barauf fdjroimmen:

beS ^apierfdjiffc^en auf unb nieber Rupfen

läfet, ob,ne biefeS oon ber Stelle ju treiben,

©ben fo ift aud) bie ^lut^roeDe eine blofee

DSrillation ber 2öafferatome , unb roirb erft

§ur Strömung, roenn fie oor einer SJteer;

enge ober ftlufimünbung fid) oufftauet, unb

bann in baS niebrigere Siioeau abfliegt. 9Jtag

nun au* eine foldje ©efdjminbigfeit ber CS«

cillation unbegreiflid) fdjeinen, fo finbet fie

bod) in einem (Srperiment, meld)eS §err $ro=

feffor G o 1 1 a b o n bereit* oor oielen ^abjen

am ©enfer See aufteilte , eine Analogie unb

SBeftatigung. Er lieft nämlid) in beträ#tlid)er,

julefct biß ju neun geograpt)ifd)en teilen ge*

fteigerter, Entfernung eine ©lode unter bem
SBaffer beS ©enfer SeeS anfd)lagen, unb be=

merfte, mit $ilfe oon ^uloerfignalcn, an

einem oon ihm erfunbenen, in'* Söaffer ge«

ftedten Apparate, baft ber Sdjall fid) im

©affer 4 Vi 3M fdjneüer fortpflanzte, all in

freier 2uft. Sd>werlid) ift aber biefeS anberS

erllarlid), als baburd), baft bie leisten Sdjwin;

gungen beS ©lodenmetallS alle SBtofferelemente

beS ganjen ©enfer See* in eine fold>e OS«

ciüation festen, baft fie jur Fortpflanzung

beS Spalls geeignet waren. 5Ran barf fid)

alfo nid)t oerwunbern, roenn eine weit mäd>--

tigere ©runburfad)e, beren SBirfungen fid) nid)t

nur bis auf ben tiefften ÜReereSgrunb
, fon«

beim burd) bie gan§e ©rbe erftreden, ähnliche

OScillationen in einem roeit gröfeem 2Jiaft«

ftabe b.eroorbrinnen.

SluS bem bisljer betrachteten ©ange ber

<$lutljmelle erhellt nun aber aud), baft bie=

jenige, welaV oon @ap SBlanco bis jur ftorb«

fpifce ber fiofobeninfetn on ber atlantifdjen

Hüfte oon Slfrita unb (Suropa in ber Suo
ceffton ber Stunben oon ein Ub,r bis 12 Stb.

25 3Hin. fidjtbar werben, juroiertenJpalb =

tagSperiobe gehören, unb oon$Beften ber

gegen bie Hüften getrieben werben. Sarau*
erflärt eS fid) ferner, warum grofte Hüften=

ftreden, j. 99. oon Gabir bis @np ftintSterrä,

beSg,leid)en bie ganje Hüfte ber fponijdjen

SBud)t, jur gleiten 3«i* baS §od)wafier er--

balten, unb baft nid)t bie einer birecten Er*

bebung Siberftanb leiftenbe Xräg&eit bei

2öafferS bie Urfod)e fein fann, baft ha* £>od>:

waffer ju SBreft brei Stunben nad? ber ÜJlonbsf;

culmination erfd)eint, bti ben Jjjebriben ober

erft um fed)S Ubjr: fonbern baft ber ©runb
blofj in ber oerfdiiebenen Entfernung liegt,

weld)e bie ^(utf)welle oon ibrem UrfprungS«

orte ber jurüdjulegen l)at. Sa^er finbet

aud) bei ber atlantifdjen ftlut&welle an ben

europäijdjcn Hüften (ein jufüiwnenbängenbeS,

allmäligeS ftortfcfcreiten oon Süben nad)

Horben Statt, fonbern mefjr ein plö$lid)er

Uebergang oon einem füblidjiem Sljeil ber

oon heften fjerantommenben atlantifeben

ftlutfcwelle ju einem nörblid»ern Z,b,<\k berfelben.

©an$ anbero aber oerbält e* fid; mit ber

in bie europäifdjen Stebenmeere ein«

bringenben atlantifeben 3rtutf)melle. ^ier fin*

bet ein wirtlidjed ^ortfebreiten oon Stunbe
ju Stunbe an ben gegenüberfteljenben Äüften

Statt, nur, bafe e« in ber 3Ritte weit mebr
befd)leunigt ift, als am Ufer, unb $war um
fo meljr, je meljr Untiefen unb ^»inbemiffe

fid) an biefem befinben. So bringt fie um
bie oierte Stunbe in'S irlänbifd)e OHeer
ein, gelangt aber erft in ber neunten in ben

SRorbcanal, wo ib^r eine anbere, nod) weit

me(>r oerjögerte atlantifie glutbmeQe ent«

gegenfommt. 3n ber nämlidjen oierten

Stunbe beginnt fte ben Eingang in ben

Slermelcanal, erreidjt in ber jebnten bie

Strafte oon Galai*, unb fdjlieftt bereit«
unweit Dftcn be bie oi erte ^albtagS*
periobe, worauf fie in fed)3 Stunben lang*

jom on ber Hüfte oon Selgien unb ^oUanb,

bis jum Jerel fortfdjleidjt.

35ie 9torbfee bagegen wirb l)auptfäd)lid)

oon berjenigen atlantifd)en ^lutbweQe in 93e*

wegung gefefet, weld)e um bie aebte Stunbe
oon Siorben b^er jmifdjen ben SdKttlanbS*

infein unb Norwegen in biefelbe einbringt,

unb bei Gap Äinnoirb in Sd)ottlanb unb bei

SRanbal in Norwegen bie oierte £>alb;

tagSperiobe fd)lieftt. Tann gel)t fie

an ber tiefen groftbritannifd)en Hüfte in fed)3

Stunben rafd) bis $)armoutfy, wo fie fid) in

jwei 2lrme tbeilt. Xer eine gebt fübweftlidj

bis in bie Jljemfe, oor beren 3)lünbung er

bie fünfte ftalbtagSperiobe enbigt,

ber anbere füböftlid) , unb ,
nad)bem er fid)

mit ber Ganalflutl) oereinigt ^at, Öftlid) bis

j

jur Sülünbung ber Glbe, wo er ebenfalls bie

fünfte §aIbtag£periobe fcblieftt. ^ier tbeilt

;

biefer %tm ftd) abermals unb bringt tbeilS

bie oberhalb Hamburg oor, tbeilS wirft er

ftd) oon SQMten b« an bie Hüfte oon ScbleS»

wig unb Sütlanb, worauf er balb im Sfa=

gervad oerfd)winbet.

itUe biefe oerf d)iebenen 9iid)tungen
ber Jlut&roclle, bie in ber ÜRorbfee fo*

gar in eine HreiSform übergeben, oerurfad)en

ber %\)toxit ber Störung beS ©leid)gewid)tS

gar leine Schwierigkeit. sJlad) ibr Rängen

nämlid) alle ^lutfjerfcbeinungen leineSwegS

oon ber näcbftoorliergebenben IDtonbSculminai

tion, ionbern oon früljern ab, weldje bie

©runburfadje bilben unb bie ^»albtagSperioben

reguliren, bann aber ber in Bewegung ge*

;

festen unb barin erhaltenen Alut^welle er-

: lauben, ibre 9alm nad) ben Hüften ber Oce>

< ane unb ber 93efd)affenbeit beS ©runbeS ein-

jurid)teu unb ju oeränbem.
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5J6 Slluftiirte Deutj

}lucb bie cnDdtjnte norbamcrifn n ifdje

Siegel, bafe bei füblidjer 2Ronb«beclination

bie obere Gulmmatüm bie böcbften Alutben

bringe, oerliert für jene £b>orie alle Sdjmie*

riflfeit. 2>te norbameritanifdbe ftlutbwelle rübjrt

eben fo wenig wie alle übrigen oon ber nädtft*

oorbergebenben 2JUmb«culmination tyt, foiu

bern grabe bie bortige oon einer Urfocbe,

bie vor brei §a(btag«perioben wtrlfam gerne*

fen ift.

Ueberb,aupt lann bei biefer 3$eorie nicht

bie Diebe baoon fein, bafc unter ben %xo*
pcn bie hccMtcn Jlutben mären, unb
bicfelben gegen bie $ole abnähmen. Sie er*

fennt, uno bie 93eobad)tungen bettätigen e«,

bafe bie oerfdnebenen ftlutb^öben mit ber geo=

iltavbijcbon breite burdjauä i'Iutts ju fcharren

haben, fonbern lebiglidb bie SBirfung oon
ßoealurfacben fmb, bie §roar wabrfcbeinlid)

au« ber Stiftung ber Äüften unb ber »efebaf«

fenbeit be* ©runbe« fcerrübren, aber meiften«

feb,r fdjmer beftimmt ju ertennen fmb.

J io.ii meniger fann fie ju ber SBe&auptung

fid) oerirren, ba& unter bem gleiten
OReribian ju gletcber 3*it &od)waf*
fer fei. $iefe fällt oon felbft mit berJbeo»

rie ber birecten Slnfcbwcllung, unb nidjt blofe

9Bb«TOeß'* ftarte, fonbern jebe« Skrjeidmib

ber §afen§eiten miberlegt biefelbe.

SBefonber« löft fid) bie allgemein belannte

©rfabrung, bafc an ber Jbcmfe unb
Glbe bie Springflutb, er ft beiläufig
brei Zage nach ber aftr on omifdben
Urfadbe (bem 91eu« unb SBollmonb)
mertlidb mirb (meldte für bie birecte 3tn»

fdjmetlung ein unauflöslich« :Hätr>fel bleibt),

für bie 2b>orie ber Störung be« ©lei(r)ge<

widbt« ber ©ewäffer auf bie leidbtefte unb be>

-friebigenbfte HBeifc. Tic ©runburfadje
ber Springflutb, ift unb bleibt ba« 3ufam*
menroirfen oon ÜJionb unb Sonne in ben

Sojngien, aber bie ©irlung, weldje jene

©runburfacbe beroorbringt, brauet wenigften«

fünf $albtag«perioben, ober gegen brei tage,

um au« ber Sübfee ju und ju gelangen.

2Ba« aber für bie Springflut^ gilt, mufe

unftreitig aud) für bie orbinäre % lu 1

-

roelle gelten, $er Unterf<r>ieb SBeibet be-

liebt blob barm, bab man bei jener, roegen

ifjter ungewöhnlichen vohe, itjre SBerfpätung

binter ber aftronomifeben Urfadbe leicht mabr«

nebmen lann, bei biefer aber nict>t. golglid)

ftnb aOe e^utbroellen in ber 9iorbfee, roelcbe

bieffeit« Gap Äinnairb unb Oftenbe erid>ei*

nen, eben fo gut roie bie Springflutfien be*

reit* brei Sage lang auf ber SBanberung be?

griffen, unb leine barf al« bie ©irfung ber

nädbfioorbergebenben üRonbSculmination bc^

tradbtet werben. (Iben fo wenig aber aueb alle

übrigen ftlutbroellen auf ber gan}en @rbc,

obgleicb fie, je nad) ib;rer Gntfernung oon

*t TOonat«befte.

ber Sübfee, eine fürjere 3*»t gebraucht her-

ben, an bie Stelle ju gelangen, roo ba« oon

ibnen bemirlte ^joebwaffer malgenommen mirb.

So lange alfo bie Crrfdjeinungen ber Alutb

unb (Ebbe nebft ber Grflärung berfelben noch

einige« ^ntereffe für bie ffiiffenfcbaft unb ba«

praftifebe Seben b^aben, bürfen Sjkofeffor 5SJb>

med'« bebe SBerbienfte niemal« oergeffen werbe n,

fonbern müffen oielmeb^r bie banfbarfte 2lner*

tennung finben. Tenn, nur burdj bie mm
ihm tbeil« benu^ten, t heile im grobartigften

3ERaf;ttabe oeranlabten unb mit eben fo uner»

mübetem ßifer al« überlegener dinfid>t §u

einem leitet überfeb^baren Silbe oerarbeiteten

$eobarf)tungen ift e« möglid) geworben, bie

Unbaltbarteit einer irrigen Jbeorie ber ®runb=

urfadbe, unb bie lange tfeibe foleber barau«

abgeleiteten Sdb.lüffe ju befeitigen. Xiefe

waren taum gu o erm ei ben, fo lange e« an

umfaffenben unb jufammenf)ängenben ©eobs

aa^tungen fehlte; je^t aber bürfte e« fdbwer«

lieb ju enlfdbulbigen fein, wenn bie feit einem

5Utenfd)enalter in einer 3«tfc&rift won foldber

SJebeutung, wie bie Philos. Transactions

für jeben 9iaturforfd)er fmb, oor ^ebermnnnä

äugen offen liegenben facrifcb,en (Sntbüüungen

oon Sielen gänjlicb ignorirt, unb noeb immer

altb.ergebracbte ^ebücblüffe , weldbe mit ben»

felben im offenbarften ffiiberfprudje fteben, fo

unb e b eii f Ii d) wieberbolt werben, al« fei auf

biefem ftdbe feit 30 3a^ren 9iidbt« oorge*

fallen. 3fn mandben anbern SEBiffenfcbaften,

wo eine richtige Grfenntnib grobe Sonberüu

tcreffenju gefäbrben i ehern t , mub leibet ein

folcfaev ißerfabren al« ba« gewöb^nlicbe betrach-

tet werben ; in ben 9iaturwiffenfcbaften mödbte

man e« aber boeb am wenigften erwarten.*)

p f c u (i o 1n o r p I) o f c n

oon ^flanjenwurjeln nacb ÜJlenf^enfnoa^en.

Bon

fir ?3Cob KDQOtrRth

§ie Sluffdbrift, weldbe eine $ejeirf)nung

au« bem ©ebiete ber SPtineralogie in Sin»

fprudj nimmt, erfd)eint faft auffallenb unb

feltfam: bie Säuberung be« ©egenftanbe«,

weldbe ich junäcbft gebe, wirb aber jene Stuf:

febrift wenigften« in ber Analogie redjtfertigen.

3n einer Sifcung ber nieberrbeinif(ben Qk--

feüfd)aft für «Ratur-- unb ^eilfunbe ju SBonn,

•) fBtr wrwfifm unffte Stfct auf bie in ?Jr. 12

ttt SWonat«^fte ent^altfnf «bfnnblung : „Qbbt

vnb Aluib," »on Brof. ÜRäbler. in ntlQtx fbenfafl«

JöhcirfU'l Bttcunüen 9tncrtrnnung gfjoQt »irb.
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SiAtetftlb: ttalifotnien.

meld* im SWonat 3Jtoi 1859 abgehalten

würbe, legte ber ^rofeffor bcr SJlebicin, $err

Dr. Sdiaaffl^aufen, TOenfdjenhtodjen unb
Fragmente oon [oldjen oor, wcldjc in ihrer

ftorm oolltommen erfennbar waren, aber int

Innern unb meift aud) bt« §u iftrer 06«=
flädje b,in au« in einanber oerfiljten bünnen
^flanjenrouTjeln beftanben.

Sie rühren oon einem alten Jobtenfelbe

weld>e« am ©ubenqeimer 93erge jmifcfcen

ernadj unb (Foblenj oorljanben ift. S d) a a f f:

häufen faa.te oon biefen umgemanbelten

JfnoaVn: „Sie jeigen bie eigentbümlid>e Gr*

Meinung eine« oollftänbigen 93erbrangen«

bet tcjierifdben Änodjenfubftanj burd) wuebernbe

fßflanjenwurjeln, beren bidjt oerftljte SJtaffe

bie 5*ttm ber ÄnoaVn genau nadwbmt. Hn
ben fladjen Sdjäbelrnothen ftnbet ftcb. ftatt

ber $>iploe nur ein <$Hj feto** SBurjelfafern,

roätjrcnb bie beiben Xafeln, jumal bie 3n*
nern, ficb, erhalten &aben.

J
(3d) füge $inju,

bafe bie 9lö&renfnoäVn, urfpritnglid) au« me&r

loderer Jcnodjenmaffe al« bie Sd>äbelfnod)en

gebilbet, bi« jur Oberfladie gan) au« folgern

ftilj oon 2öurjelfafem befteb,en, ber nur

fparfam b,in unb wicber einige ^artifelefjcn

oon gan$ mürber, aber nod) erfennbarer

Änoc&enfubftan3 enthält.) „$>ie fo meta=

morpfjoftrten Änod&en liegen in einem 33im«*

fteinfelbe (bie Sdererbe beftebj in biefer ®e*

genb, welc&e befanntHdj oiele alte SBulcane

m ifcrer na^en 5Rad)barfdiaft aufjuroeifen b,at,

wefentlieb, au« Reinen 33im«fteinlörnern unb
ib,rem Staub), fed>« bi« fteben ftu& tief, ba«

ftelb mar lange 3«* mit Sujerne bewarfen,

bie nrie aDe ffleearten eine ßaltrtflanje ift.

9Bie fonft ber fianbmann ba« tfnoctjenmebj

al« Jünger auf ba« ftelb bringt, feb^en mir

biet bie ^ftonje fetbft mit tyrer tiefgefjenben

SBurjel ben magern 93im«fteinboben burnV

bringen unb ben begrabenen Änoä>n auffudjen,

ben nun feine ©urjeln umftriden unb burd)«

raudiern, bi« er gan) oerjebjt ift.'

5>a« Sluffallenbe bei biefer (frfdjeinung ift,

baft ber ©urjelftlj allem unb genau bie ©e-

ftalt ber oormaligen Änod>en angenommen
&at. 3" ifmen, bie, wafyrfc&einlicb, von ber

langen 3*it ib,re« SBergrabenfein«, fdwn ganj

oerwittert unb mürbe geworben waren, wudifen

We SBurjeln oorjug«meife fort, weil fte tjier

ben Stoff, bie pb,o«pborfaure Äalferbe, oor*

fanben, weldjer iljrem ©ebeir>en günftig mar,

unb munterten fo lange fort, bi« fte bie Äno»
dien oerjebrt unb ihre Aorm angenommen
Ratten. 6« müffen natürlich bie ffiurjeln in

ben Änodjen au* mit ben ^flanjen auf ber

Oberfläche }ufammenget>angen haben, aber

oon biefen nieberge&enben ftafern ift an ben

oermanbelten Anoden ftidjt« meb.r ju feb,en;

fie mögen leichter ocrfault fein, oteöeidjt weil

fte weniger feften Stoff, Jtaltfalje, entgelten,
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al« iqre in bem flnodjen felbft reiajlicb, ge*

näbrten untern (?nben.

^feubomorpb,ofe nennt ber SRinerologe ein

ÜRinetal in ÄrnftaHgeftalt, welaje ledere aber

ber Subftanj, au« welker ba« Mineral be-

fteb,t, niä^t jutommt, ibjer eigentb,ümlid)en

Ärnftadgeftalt nia)t entfpric^t. ©« bat babei

eine Umwanblung ber Subftanj unter ©ei»

beb,altung ber urfprüngliä^en §orm burrf)

gän3(icb,en ober tf>eilweifen ?lu«taufcb, ber ©e=

ftanbtb,eile ftattgefunben. 3lu« ber Äroftall--

geftalt bcr ^feubomorph.ofe erfennen wir allein

unb mit 93efnmmtb^eit ba*jenige Pineral, au«

welcliem bie ^feubomorp^ofe urfprönglid) be«

ftanben h^at. (E^emifäy ©inwirfungen, bure^

|

®afe, flüfftge fiöfungen unb Semperaturein«

flüffe uermittelt, ^aben bie mineralifrf)e ^pfeubo»

morpb,ofe erjeugt. SBir bejeia^nen j. 95. eine

^feubomorpfjofe, welche bie ©eftalt be« ftlufc

fpatb^ b,at, aber au« Quarj befteb,t, al« eine

foltfje von Quarj nacb, ^lufefpatb. Gben fo

fönnen wir ba« norliegenb befdjriebene feltene

93eifpiel eine , ^feubomorp^ofe oon ^flanum
wurjeln nad) OTcnfcbenlnoc(Ku* nennen, ^ier

war e* nur nid)t allein bie djemifdje Sletion,

welche bie Umwanblung bewirtte, oielme^r

war e« oorjug«weife ber 2eben«proce| ber

$ftonjenwurjeln, weiter bie ^feubomorp^ofe

erjeugte, aber aurf) babei mürbe ber Stoff«

werfjfel mit burd) ben allwaltenben ^emi««
mu« tjerbeigefü^rt.

(Kalifornien.

93on %x. Sic^terfetb.

vi.

8inaniwtttfltn$*it. ötnwonbftung unb «uewanb«.

.u n .i Uitfl<l}rurr Saut^ätiflteit , Sttafjtn , fflfrftt.

!Dami»fi'd)ifffa^rte(ibinbi>ng »n-if*eu ^rancnco unb

btn 6täbttn btt 9ai . ttt iSacrametito unb 6an
3»oa«in. Wanufactur- unb 3nbuflrie^uctionl»effn.

SiHltyritt San SrancUto'« unb Öalifornitnl. «uf.

no^mt Galifotnitnl in bi« Union.

Jrei ocrljeerenbe 5^«r«brünfte unb bie

burdj bie JHeoction ber fdnoinbclbaften Spe=

eulationen be« ©inter« oon 1849— 1850

entftanbenen 93anfrotte unb 3a^u"0*«nftel«

lungen führten im September }u mand>er(ei

finanjiellen 93erlegenb,eiten ; ba ertönte am
17. be« gebauten 2Honat« ber Säjreden«ruf

.^euer
- jum oierten ÜHale. «ber aueb, bie*

fer erneute Sdjlag war niebt im Stanbe, bie

i^atfraft ber Ginmolmerföaft oon San fjran«

ci«co ju lö^men, er trug im ©egent^eU ba»

I

pt bei, bie ©oraden jwifdjen ben 3)upont»,

l SWontgommero» , 9Bafb,ingtotu unb $aciftc*
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Straften nur um befto fcbneüer in folibere

SBofmunßen gu ocrmanbeln. $m ÜHitteU

puntte bcr Stabt unb be* ©efchäft*oerfehr*

waren cor Ablauf be* ^aljre* 1850 fämmtlicbe

3elte unb Gruppen oon 1849 oerfchwunben

unb nur in ben äuftern Stabtthei'en fanben fie

ftch noch oor unb vermehrten ftch wöchentlich,

ja täglich in ftolße ber fortbauernben Gin*

roanberung §ur See unb gu Öanbe. 2öie SBtelen

fie jum ©rabe mürben, ergibt ftch außer bem
bereite »ruber hierüber SDtitßetheilten au* ben

bem Renten ber Sncramento:9telief*2lffociarion

(Sinberunß**3lffociation) 3. Steelo, 3o^nfon G*q.

bei ©elcgenheit einer Unterftüfeung&GTrpebition

gemachten Angaben be* Inhalt* : bar, 60,000

äu*manberer auf bem 9iorb= ober Sübpafe

burch bie Ebenen oorbrängen; am 18. Sunt

feien 39,000 im gort Saramie eingetrieben

worben, oon benen etroa 20,000 anßetom«

men fein bürften, bie SReftjabJ aber laufe

©efahr, junger« ju fterben, mcnn fte nic^t

in ben Stanb gefegt mürbe, bie Söerße §u

überfteißen. 3" 5°lfl e tiefer llnßlüdsbot:

fdjaft erließ SDtauor ©earo am 21. Slußuft

an feine SDlitbürßcr eine Slbreffe unb brachte

an bemfelben £aße eine ÜRenße oon Wov
rätben unb 6000 Dollar* an baarem Selbe

jufammen, roa* ob>e SBerjuß an Ort unb

Stelle ber Siotb, beförbcrt rourbe.

Weben ber maffeuhaften Ginwanberunß griff

auch bereit* bie $lu*wanberung um fich unb

bie Schiffe , welche bie 93ai oerliefien , bie

Dampfer bauptfächltch , beförberten mitunter

faft eben fo oiele Galifornienmübe gurüd

in bie frühere £eimath, als fie ©olbßieriße

ßebracbt.

©riff man bei Sdjäfcunß ber Gtnroohner-

jahl am Scplufe be* 3ahre* 1849 nict)t ju

hoch, fo hätte bie reßelmäfjiße Söeoßlferunß

oon San <franci*co im Sauf oon 1850 faum

um 5000 Ä6pfe jußenommen ; inbem fie

Gnbe 1849 auf 20,000—25,000 unb Gnbe
1850 auf 25,000-30,000 berechnet mirb.

©äbrcnb bie Ärbeit noch immer b><h in»

greife ftanb, ßinß baßeßen ^Baumaterial auf

ein Viertel ober ßar Settel be* ©erth* ber

frühem Saifon hcrnD - W lam bie* ber

unßeheuem Stoutbätißtcit, roelche oon Seiten

ber privaten unb Sßebörben entwidelt mürbe,

fehr ju ftatten, machte jene aber teine*rt)eß*

baoon abbänßiß. Der Dranß nach eißenem

$au*hatte , ber ftd) nach "»^ >»<»$ ßeltenb

machte, unb an Stelle ber unroofm liehen

3elte unb 5)araden ßeräumiße, comfortable unb

burcbfdmittlicb feuerfefte Käufer treten ließ,

mar ber £>auptbebel jener Söautfjätigfeit.

&anb in &anb bamit ßinß bie Wegulirung

ber Straßen, ba* ebenen unb 3ugänßliaV

machen be*£erratn*. Gin Drittel ber Soften

hierfür truß bie Stabt unb ben iHeft erhob Tie

bura) 3kftcucrunß be* bie neuen Straften be« l

ßrenjenben Gißentlmm* , beren ;iabl ftch auf

fiebenjehn belief, Me biefe Strafen waren
nicht bloß ßeebnet, fonbern auch ßeplanft unb
mit 9lbjuß*canälen oerfehen. Gleichen Schritt

mit ben SSerbefferunßen ber Strafjen hielten

bie $afenatbeiten im $ntereffe ber Schifffahrt,

beren ©efammtheit ftch im oerfloffenen 3ab,re

1849 auf 656 Seefahqeuße belief, moruntec

598 amerifanifch« unb 58 oon anbem ®e*

ßenben.

Scbon im §erbfte 1848 mürbe ba* Söe*

bürfnijj eine* ßuten Schiffswerft* ernftlidj

empfunben, unb in ben folßenben ©inter*

unb grühünßSmonaten oerfchiebene $läne ent*

morfen , bem 3Ranßel hieran abzuhelfen. 9lber

erft im iKai 1849 ßefdbaben actioe Schritte

in ber Sache, inbem man eine ©erft-Slffocias

tion bilbete, ehr beträchtliche^ (Eapital gu*

fammenfehofj unb bad ffierf fo enerßifaj

in Slnßriff nahm, baß im 3>ecember be«

nämlichen 3ahre* 800 §uß bc* ©erft* fertig

mürben. £a* Seuer im t$un\ 1850 jerjftörte

groar eine beträchtliche Strecte ber neuen 3ln»

läge, aber mährenb bie Ruinen noch rauchten,

ßinß man ich ort an beren äBieberherfte^

lunß unb im ^luguft bereit* an bie Serßröße*

runß, bie ßeßen 6nbe October ftch owf 2000
,vitv. erftredte. Stufterbem hart r- man noch

elf weitere SBerfte oon oerfchiebener ©röße

anßeleßt unb barauf bie Summe oon tut lie-

bet anderthalb Millionen Dollar* oermenbet.

ffieniße berfelben maren Gißenthum ber Cor*

poration, bie Sftehrjabl ßehörte ^rioatßefeü»

fchaften ober ^nbioibuen, welche ßroße 3in=

fen barau* joßen. 'Jtur meniß Spuren biefer

©erle erhielten fich in ber ^olßejeit, inbem

bie il'icbrvibi berfelben in Strafen um-
ßemanbelt mürbe, beren S(u*läufe bimrte--

berum bie je|ißen 9Berfte unb $ier* bilben.

SHüdr»chtlich biefe* ftufenroeifen Sorichreiten*

in bie ©affer ber 93ai hat San §ranci*co

i'Ubtiltrfitett mit Ämfterbam ober auch 3Jene»

biß, mit bem Untcrfdnebe jeboch, baf» an Stelle

foliber Ganale ba* gluthmaffer in ber junßcn

^anbeleftabt fich unßehinbert über 3)iftricte

be* bclebteften ©efchäft*oerfehr* oerbreiten

fonnte ; ein Uebelftanb , ber übrißen* oon

3ahr §u 3ahr abßenommen b>t.

3mifchcn ben Stäbten an ben Äüften ber

93ai unb ben Ufern be* Sacramento unb

San 3<>öß»»ii» ha»»e oa* orßanifatorifdje 3ahr
1850 einen reßelmäßißen Dampffchifffahrt*-

oerfehr in'* Seben ßerufen unb in San gran*

ci§co oerfchiebene ©ertftätten unb 3)tanufaci

turen etablirt. 3»» ber roichtißen SJorftabt

„$appp, 5BaQeij" an ber Sübfcitc be* $la|e*,

erftanben ßrotie Schiff*bauroerfte jur ^er«

ftellunß unb 3lu*befferunß oon Dampfern unb
anbem gahrjeußen, ©ießimllen, Säßeplä^e,

Tod*, SOtchlmühlen unb anberc Ärten oon

©ertftätten.
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3)er ungeheure ©eroinn beS oorangegange=

nen Jahu^ hatte diejenigen, roelcbe baran

Xtyil nahmen, §u immer gröjiem 3ufubren

unb Slnbere — „exempla trahunt" — gu

gleichem Sbun oeranlafct. Durch bie Hiuiie

auf folch« SBeife §u 2Rarft gebrauter Vorrätbe

mußte ftd) berfelbe natürlich entfräften unb

bie greife im Ambjabr 1850 um ein

beträchtliches fallen. Spater nahm bies

}u unb es errouchfeu hieran* mannigfache

mercantile Verlegenheiten , jumal auch ©runb
unb ÜBoben bebeutenb im Gerthe gefun-

(en. SRedmet man bicrut noch bie Verlufte

burd) fteuersbrünfte , fo ertlären ftd) bie

oben ermähnten Vanferotte oon .Hautleuten

unb ©runbbeftfcfpeculanten , foroie bie ©elb*

IriftS überhaupt. Öine eigentümliche golge

biefer Verbältniffe war baS 3öad)fen beS

AuctionSroefenS.

Die 2Jtinen warfen reifem Ertrag ab

benn je ; baS 2anb beoöllerte ftd) rafd) unb
bie Slgricultur erlangte immer größere 2luS*

breitung; Stäbte entftanben unb große 9Öau=

Heb feiten würben weit unb breit in Singriff

genommen. €an Francisco nxtr ber aJüttel*

puntt, oon wo au« 'alle biefe Veränberungen

unb Verheerungen ihre Cuelle herleiteten.

Dampf; unb Vofterpreffen — bie obligaten

^Begleiter amerifanifdjen ftortfd)ritte$— etablir^

ten eine beftänbige Verbinbung Kaliforniens

mit ben atlanttfc&en Staaten, unb Vriefe,

3eitungen unb badete fanben eine rafäy,

fiebere unb teineSwegS foftfpielige SBeförbe«

rung. 2ln Stelle ber alten Scenen grä&licben

DurcbeinanberS am Sduuffe beS 3ahteS 1849

bot bie Stabt nun einen orbentlidjen , an*

ftänbigen, rührigen Stnbltd, jiemlid) reinliche

unb reguläre Straßen, Käufer oon fdjöner

Proportion, geeignete SÖerfte, Soften ju

£anb unb $ur See, ein Dufcenb Äird)en,

ein l>alb Dufcenb Vanfhäufer, oeifd)iebene

Spater, Vüd)er-- unb 2Jtufilalienbanblungen,

6— 7 Leitungen , prächtige ©aftböfe unb
Sieftaurationen , Equipagen für ben JReife-

unb Vruntliebenben unb überhaupt alle Art

oon l'uruS alter Stäbte.

9Jcand)erlei Slffociationen organiftrten ftd)

ju municipalen, befenftoen, mufifalifcpen,

foctalen unb ©obltbätigfeit£jweden u. bgl.,

vorüber mir fpäter in ©injelab^anblungen

fpreeben werben. Die Straelen ber Verfeine*

rung brangen burd) bie fdmtuljige klaffe

berer, bie nur barauf dachten , Dollars auf

Dollars §u häufen, unb man begann }u fül-

len, baß es etwas höhere« unb üblere« gebe,

als ©elb jufammenjufdjarren. immerhin
aber beftanb ber fpeeififebe Glatter beS

Planes in feinem materiellen ftortfdjritt, in

bem lärmenben treiben unb ber Snbuftrie ber

Veoölletung, unb es ftnb bie eben erft ge*

matten tlnbeutungen cioilenSortfcbrittS immer

M9

i nur Ausnahmen oon ber Siegel; benn im'

allgemeinen fjatte fid) ber fociale unb mora*

lifd&e 3uftanb ber Allgemeinheit nur roenig ge«

beffert.

Wir fdjliefeen unfere Sdjilberung beS ^abreS
1850 mit ber für baS l'anb oon ben wichtig:

ften golfl«" begleiteten unb bie ^nterimSepodje

enblieb befeitigenben Aufnahme Kaliforniens

in ben norbamerifanifdjen Staatenoerbanb.

AIS am 12. Dctober ber Voftbampfer ,Ore*

gon* in bie SBai einfuhr, unb bie fdwn
oorher oerabrebeten Signaljd)üffe abgab,

meldte bie Vürgcrfdjaft oon ber g!orret=

eben Dieuigfeit in ßenntniß feßen foüten,

mar bie gan^e Veodlferung auf ben ^Beinen

unb förmlid) aufeer ftd) oor Slufregung, ob

Ttd) bie ertoartete Votfchaft aud; befinitio be*

[tätigen mürbe. SlUe (Sefdjäfte mürben ein«

geftellt, bie ©eriditsfi^ungen aufgehoben unb
3eber tradjtete nur banadt, ben Ueberbrin;

ger ber fo glüdlicben Voft ju begrüben,

2US ber Dampfer feftlid) beflaggt um GlarU
Voint h^umtam, ertönte ein allgemeiner

3ubelfchrci aus jehntaufenb flehen oon
ben SBerften, Strafen, Mügeln, Käufer»

gicbeln unb ben Sduffen in ber ©ai. 3Bie=

ber unb roieber ftiegen bie |>uffarufe in bie

2uft unb jeber SWoment ftetgerte bie «uf.-

regung unb ben aufierorbentlicben 6nthuftaS:

mus. Die öffentlichen ^ßlä^e ftrogten oon

Solchen, bie nad) ben 5*efonberheiten

ber glüdlidjen Votfchaft trachteten unb bie

erften Vlätter, bie eine Stunbe nach ber

Mnlunft beS , Oregon* ausgegeben rourben,

bejahte man per ßremplar mit einem bis

fünf Dollars, flaggen jeber Station roehten

oon Jaufenben oon ÜRaften, ©ipfeln unb

Stangen, unb eine 9Whe oon ÜJefd)ü^en bom
tterte in bie 2uft. SWandjerlei Sdjroierigr

feiten hotten Ttd) ber Aufnahme Galifor--

nienS in bie Union gegenübergefteüt unb

bie Sebnfucbt ber ©eoölferung, ftd) 93ür«

ger beS groben amerifanifd)en Staaten*

VerbanbeS nennen ju tonnen unb eS in ber

Stbat aud) ju fein, roudis; mit ber oerfdrobe*

nen Hoffnung ber Erfüllung. Slbgefehen oon

9iebenumftänben mar es hauptfädtlid) bie

Giferfud)t ber Sclaoerei»Vartei im Gon*

greffe, welche biefen Verjug oerfchulbete. 3n
einer n>o f>< unb bie Slbolitioniften ftch

genau bie ©agfchale hielten, mußten jene

natürlich gegen bie Aufnahme eines ftreiftaatS

fein, ba beffen Stimmen gegen bie beimiidje

3nftitution beS SübenS in'S Qkroidjt fielen.

Schlieblid) ab«r ging bie 93ill ber Aufnahme
Kaliforniens in bie Union bennod) beim Kon»

grefi mit grober Stimmenmajorität burd),

nad)bem oerfchiebene Kompromib :Verfud)e ohne

Krfolg geblieben.

Kine folche ©elegenheit oerlangte oor allen

anbern ein befonbereS geft gu San JranciSco
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trab bie 33ürger bcfdy.offen übereinftimmenb,

ben £ag bet ©eburtsfeier beS Staat* , rooju

ber 29. October benimmt würbe, ju einem

bentwürbigen }U macben. 311g et übet San
Francisco aufging , würbe baS amerita--

nifebe Bannet, mit einem weitern 6tem oer*

leben, unter Äanonenfaloen im SDtittelpunlte

bet 6tabt aufgepflanzt, bann begann ein

fteftjug in naebftebenber Orbnung: juerft bet

ü)carfd)all in sIBeifs unb ©olb nebft feinem

6tab in himmelblau unb SUher, gefolgt

oon berittenen ßaliforniern unb ben Pionieren

mit einem golbumfäumten Sännet oon meinem

SUlaS, rootauf als low je, abnlid; roie im

groben StaatSfiegel , ein Pionier, bei ein

6tüd oon einem Reifen abfeblägt unb

babei baS üJlotto bes großen StaatefiegelS —
„Eureka44

(£$d) bab'-ö gefunben) ausruft;

an feinet Seite in bet natütlicben Stellung

oon <$ut$t ein (Angebotener. 2Jen Pionieren

jcblojj fid» bie „ California Öuorb" an, wäbrenb

bie Staatsbeamten ben Nauru jwifchen bet ÜJtü

litdr* unb Gioilabtheilung auffüllten, an beren

Spifce eine Slnjahl önglänber, gefolgt oon ^ eut-

fefaen, Italienern, Spaniern unb ben Änfieblern

bei ,bimmlijd)en SRetcbS' in iljrev golbbrotate=

nen bracht beS DfienS mit einem Mannet

oon carmefinrotbem SltlaS, worauf bie oiel<

oerfcbnörfelte einfache 3nf<brift „China boys*

(ebinefifebe jungen). Xiejera 3uge folgte ein

Jtiumpbwagen , gejogen oon fecbS weifjen

Stoffen. 3n bera SBagen waren 30 änaben mit

greihettSmüfcen, al* Meprafentanten ber Staa*

ten bet Union. $>en 31ften, Galifotnien felbft,

teptäfentirte ein fcböneS Keines ÜHäbcben in

meinem ;'itla*, einen diofenhranj in ben Soden.

Ter äftaoor unb bie ÄlbermenS erfebienen

in buntelblauen Schärpen, bintet ibnen baS

^olijeipetfonal , welches in biefem Sanbe ber

Freiheit einen integtitenben Iljeil beS 3ugeS

bilbete, anftatt ihn ju eStortiren. hieran

fcblofe )td) baS ^euerbepattement unb eine

Xrudetpreffe, befestigt, eine oon SDlfS. ©ills

oerfafeie ^eftobe ju bruden, welche nach einet

geeigneten Slnfpracbe auf bet $laja fettend

beS C bemditer-:- Slatbaniel kennet im Gbore

abgefungen mutbe. Ten ganjen Sag in«'

burd) ertönten Steubenfchüffc unb Jtanoncm

bonner, unb flaggen übet flaggen jierten

ben $la$. I>e« JlbenbS erglänjten öffentliche

greubenfeuer unb gfuerwerte auf bem $ele«

grapbenl)ügel, bem Simeon $oint unb ben

eilanben ber 3Jai. 2ie Stabt roar illumi*

nirt unb ein glänjenber »all, bet größte,

ben man bis je|t gefeiert, Bereinigte baS

^atriciat beS $la$eS ju heiterer ©efelUgieit.

Äurj 3eber unb Alle ergaben ftcb bem Ver-

gnügen in bet ^reube it>re« fterjenS, b a
fj

Kalifornien nun in bet Ibat bet
einunbbreifeigfte Staat bet Union.

Utbfr

/clfm unb #trae,
welche einen Älaug oon fid) geben.

Won JDr. Stanbartbe.

möchte beftembenb, ja betDtatur ber

Sache roiberftreitenb erfebeinen, roenn man oon

tönenben ober — in poetifdjer ÄuSfcbmüdung—
gat oon fptedjenben Steinen ober Reifen

teben wollte. Unb bennod) ift etwa« SBabre*

an ber Sad)e ! Maum btaud)t toobl im ^ot>

aus bemetf t ju werben , bab ei fid) bier nid)t

um articulirte SDöne unb fiaute b/inbelt, fon*

bem nur um einen gewiffen einförmigen fHang,

weld)en Steine unb Reifen, feien fie nun burd)

bie Munü bearbeitet ober in ibten natütlicben

Setbdltniffen geblieben, unter gewiffen SÖe»

bingungen wobtneb,men laffen.

drfebeinungen bet genannten Ärt ftnb im

Allgemeinen äu&erft feiten, beSbalb oerbienen

Tie eine um fo größere Aufmertfamteit unb

eS gebört mit )u ben größten Verbienften be&
v
)laturforfd)erS, locnn er auf biefem bunfeln

unb fd)wterigen $elbe Sidn unb Aufüdrung

}u oerbreiten oermag. —
Unter ben burd) tfunft bearbeiteten Steinen

unb Reifen, weld>e einen ^lang oon fid) geben,

nimmt bie «ÖtemnonSfäule ju Xbeben in ©gap*

ten — oon weiset wob,l jeber ©ebübete wenig»

ftenS gebört bat — unftreitig bie erfte Stelle

ein, unb beSbalb wollen wir aud) mit ibt

unS §uerft befaffen.

Seit beinahe }wei ^abttaufenben hat fie bie

i&erounbetung unb baS Staunen aQet berjenü

gen ÜHeifenben megt, benen eS oetgönnt war,

Sgopten mit feinen gto&attigen ©aubenrmälem
}u befunden.

©anj in ber 9lähc berfelben unb iht jur Seite

bemettt man nod) eine jweite Sdulc, weld)e

fid) oon erfterer burd) itjre getingete ©röhe

fo wie aud) baburd) mite n die ib et , bat bie

ßrttemitäten beSitoloffes unb uamentlid) bie

beiben Unterfd)en(el beffclben nidjt mit ^n>

fd)riften bebedt fmb, wie foldjeS bei erftetm

bet 5au ift.

93eibe Säulen — über welche man aus

bet beifolgenben ^rigut fid) eine ungefäbte

5Borftellung wirb machen tonnen — jeidmen

fid) burd) ihre aufeerorbentHcbe ©rö|e auS

unb fallen febon aus ber ^etne in hohem

©tabe auf. Urfprünglich hatte man fie aus

einem cinjigen $eleftüd auSgehauen. Sie

lieben parallel bem Saufe beS 9UleS ; baS ©e>

ficht beS füblichen KoloffeS ift feb^r entfteUt,

nur ein 2 beil beS ÄopffcbmudeS fo wie bi«

Obren fmb erhalten, &ruft, Seine unb ein

|

Ibcl beS SeibeS bieten 9Ud)tS als rohe Un<

ehenheiten bat, waS aber weniger bie ftolge

ahficbtliAct Skrftümmelunaen . als oielmebr
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SEBirtung ber 3«i* ju fein fc^eint. ©eibeÄo--

loffe hat man au« einem grobförntgen ober

oielmebr breccien» unb conglomeratartigen

Sanbftem angefertigt, ber eine bunfle ^yarbe

befu)t, n>el(it)e bic ©elebrten bei ber egoptifcben

ßrpebitton bet ßintoirfung be« Sonnenlichte«

jufdbrieben, inbeb f$eint fte bodi mehr oon

bem ftarlen ©ifenger>alt be« ©efteine« he™>-
rübren.

$er nörbliche Zoloft ober bie eigentliche

2Remnon«fäule, oon roe!d)er hier oorjugSmeife

bie SRebe fein wirb, reelle nur allein al« tö=

nenb gefcbUbcrt mirb, jetchnet ftch oor bet

füblichen noch ganj befonber« baburch au*,

bnH bie Unterfdjenlel be« Äoloffe« mit )ahl<

reiben ^nfchriften uerfeb.en ftnb, griednfchen

foroor)! al« römifd>en, bie mehr ober roeni«

0er fiel) erhalten haben,, leferlich ftnb unb

ben Philologen oiel ju {Raffen gemalt haben.

SMbrenb ber {übliche Äolofj com Hopf b\i

nun Aune nur au« einem einzigen Stüd be*

ftebt, uebt man ben nörblichen au« jroei Xtyu
len iujammengefefct, oon benen ber eine oom
ftu&e bt« über bie flnie hinaufreicht unb ein

uijammmenfeängenbeä ©anje« bilbet, mährenb
ber anbere Ztyil ben obern Jtörpertbeil bilbet

unb au« breijebn ©löden jufammengefügt ift,

melcbe in fünf Sduchten auf einanber liegen.

Tie je ©löde holt eben jebod) nicht au« berfelbft

SWaffe, nrie bie untere |>älfte, fonbern man
hat fid) ju ihnen eine« Sanbfteine« bebient,

au« meinem bie üempel unb ^ßaläfte oon
Iheben aufgebaut fmb. Äbgefeben oon jeber

btnorijdjen Autorität roirb man au« biefem

Umftanbe allein idmn entnehmen tonnen, bah

ber obere Ibeü biefer Säule in einer fpätern

3eit, lange nach ihrer erften Aufrichtung re*

ftaurirt roorben ift, benn e« liegt in bem
Gbaraher ber antifen egoptifchen ©aufunft,

bab fte alle ihre Statuen, mögen fie auch

noch fo groB gemefen fein, nur au« einem

einjigen Stetnblod oerfertigten, bafi e« alfo

SRonoliten roaren. S&eibe ÄoloRe ftehen nid>t

mebr in ihrer urfprünglicben {entrechten Steh

lung, fonbern fte fmb gegen einanber etwa«

unb jioar rüdtoärt« geneigt.

2)a« ^oftament ber füblichen Säule ift junt

Xbeil in ben ©oben eingefunfen unb mit einer

SReibe trefflich, gearbeiteter ftieroglophen bebedt.

25ie ©Ubfäule ftfct auf einem an beiben Sei--

ten mit©lumen oerjierten Ztyone, mtt£iero*

glnpben barüber. $ie ©eine ftnb befd)äbigt,

ba« äufeerite @nbe ber Aiir.e faft gänjlicb,

jerftört.

©ahrbaft enorm ift bie ^»öbe ber Säule,

benn fte beträgt von ben ftüfeen bi« jum
Scheitel 48 3ufc ; ba« ftufegeftell ift 12 $ufr

hoch. $te »reite ber Schultern mi&t 19,

bie ber mittlem fynan 4 l

/s ftufc. Slnnäbernb

bat man ba« ©emubt ber ganjen Waffe auf

2,611,985 $funb gefcbäfct! SBelcbe Äräfte

mögen erforberlid) gemefen fein, um ein foU

ct)e« ?fel«ftüd an Ort unb Stelle ju bringen

unb roelcbe Knftrengung mag bie« gefoftet

haben, befonber« menn man beben Et, ba$ in

jener grauen ©orjeit, in iü eich er bie Säulen

aufgerichtet mürben, eine eigentliche UJlccbamt

noeb gar nutt eriftirte.

Huer) oon bem n6rblicr)en Molofi ift ein

Jt>eil be« ^iebeftal« oon Sdmtt unb Seil»

fcblamm bebedt. 3)er Sb^ron, auf roelajem

er fifct, ift bem be« f
üblichen ooUIommen

gleich unb nur bie barauf befmblid;en ^ieroj

glt)pl)en »eichen oon benen be« füblidben ab.

5>afc biefer Mo$ au« jroei <pälften befteht,

oon benen bie obere roar)rfd)einIicr) in einer

fpätern 3«>t roieber bergeftedt nmrbe, ift ein

ijöcbft merftoürbiger Umftanb unb man hat

ftch lange nach einer Knut umgefehen, m eiche

eine folebe ungeheure Stemmaffe in jroei Steile

ju fpalten im Stanbe gemefen märe. Unter

allen Gonjecturen , welche man in biefer SBe?

jiehung gemacht, bai mohl bie bie meifte

Süahrfcbeinlichteit für ftch, bafs fold>e« in ^olge

eine« (Srbbcben« gefdjehen fei. ®lüdltd)er»

meife mrrb biefe (Eonjectur burch geiebiebütebe

Stachrichten, bie mir befonber« Strabon unb

<Paufania« oerbanten, roefentlich unterftü^t.

Xer erftere hat auf feinen Steifen auch @gop<

ten befuebt , bie 8eit lä^t ftd) jmar nicht genau

angeben, boch fo oiel ift gemi^, bau bie

9ieife (ur) oor (Sin*. etma in ben 3ah*
ren 18— 7 erfolgte. Strabon fagt oon

ben beiben Äoloffen golgenbe«: ,55er eine ift

ganj unoerfebrt, ber anbere aber in ber 3JUtte

durchgebrochen, fein oberer iheil, ber Sage

nach, burch ein@rbbeben abgefprengt unb ju

©oben geroorfen.* ^Jaufania«, roelcber ben:

Selben fiolofi 150 3ahre fpMer fah unb

unterfuchte ,
berichtet oon bemfelben, ber obere

Xfyxl, oom Äopfe an bi« $ur 3Rtttc be« Äör*

per« fei umgeroorfen unb liege auf bem ©o*

ben, ben untern Ib>»I abn treffe man noch

aufrecht ftfcenb an.

«ßaufania« bereifte Ggppten gegen ba«

©nbe oon §abrian'« Slegierung; auch oi<J

fer Malier befuchte ba« burch feine großartigen

©auten fo au«gejeichnete i'anb unb mar im

3ahre 130 nach Gb\. ®. tn Xtybtn anmefenb,

roo er jeboch ben obern Ib«l oer SWemnon«»

faule fdbon abgefprengt fanb. SJamal« fajrieb

man faft allgemein bie 3ertrümmerung be«

floloffe« bem roilben ^erferfönig Äambofe«
§u , auch $ au f a n i a « hulbigt biefer Meinung,

aufierbem ftnb ber Säule mehrere ^nfchriften,

meldje au« ^abrian'8 3«t h«fwn"«en,

eingegraben, roelcbe faft baffelbe au«fagen.

Unter biefen ift feine merhoürbiger, al« bie

einunbjmanjigfte auf bem Unten Schcnfcl,

melche folgenbermaßen lautet: biefen

Stein, ju bem ©übe be« 6oifcbcn Äönig« ge^

l'taltet, hat Äambofe« oerle§t. ©ormaltf*
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mar meine Stimme eine Süebflnge, iDlem»

non • %ot befeufjenb; bieje h.u mit .3 am*
bufe* genommen, baber id) je$t nur in un*

arttculirten unb unbeutlicben Ionen jammere,

ein SRcft be* Donnaligen ©lud*.'

3ener Irabition nach waren 500 3abre

feit ber 3*rtrümmmerunö ber Säule ocrfloi*

fen, ab S trab on fte befugte , aber bie ihn

bealeitcnben Giceroni hüteten ftcb wohl, bie;

fen ^reoel jenem ^erfertönig jujufcbreiben.

Sie fpracben jwar baoott, baft er ju Übeben

gewefen fei unb baft er ben größten 3 heu

ber ÜRonumente biefcr pracbtoollen Stabt oer«

ftümmelt habe , aber bie ÜJlcmnonefäuic nah*

men fte baoon aus, inbem fte auäbrüdüd) be*

mertten, baft ein heftige« Grbbeben fte cttt*

jmcigebroä)cn habe. ©abrjcbeinlicb battc baf*

felbc triebt lange cor Strabon'* 9)efucbe

ftattgefunben. (lufebtu* ift e*, melier non

biefem ßreignife berietet unb es in bie aebt--

unbad)tjißfte Olompiabe, b. b- in ba* fetb:

jebntc $Regierung*jiibr be* Äuguftu*, in

ba* ftebenunbjtoanjigfte ;>hr oor ßbr. ©.

fefct. Xie Stabt ibeben rourbc babei ftarf

mitgenommen, wobei auch bie alten 3)lonu*

mente, wie ftd) oon felbft oerftebt, aufter*

orbentlicb litten. Xaft auch bie 2Remnon**

faule, ungeachtet ihrer Ungeheuern ©röfte unb

ihre* majftoen Saue*, hierbei jerbracb, ift

jwar iehr auffallenb, e* läftt ftch aber folebe*

jiemlicb ungezwungen au* ber ^Befdbaffenbett
{

be* ©eftein*, worau* fte befteht, crllären.

9Bir Ii oben febon bewerft, bar, bafielbe ein

grobförniger, conglomeratartiger Sanbftein

von jüngerer, mabrfcbeinlid) tertiärer Grit'

ftetjung ift, welcher im Saufe ber 3e»t ba-

bureb, baft er wäbrenb ber 9Za<bt bem Jbau
unb Der Jeucbtigteit, fo wie roäbrenb be* 2a.*

ge* ber ©lutb ber afrifanifeben Sonne au**

gefegt ift, Spalten unb SRifie befommen ba*

ben mag, bie allmälig tiefer einbrangen. 3Jiel*

leicht mar auch eine folcbe Spalte, bie man
nid)t gleich entbeefte, bereit* in bem Steine

enthalten, als man au* ihm bie ÜJlemnon*:

fäule anfertigte , welche in ber folgenben Seit,

bie einen iHautn oon fünfjcfm bis fecbjebn

3ahrhunberten umfaftt, ftet* breiter unb tiefer

rourbe. Süperbem ift nod) in Söettacbt ju

jicben, baft in Jolcje ber unegalen Söefcbaffen*

!>eit ber Unterlage ba* tfuftgeftell bei toolof*

e* eine fchroachc Neigung gegen ben $orijont

erhalten hat, welche 3 ©rab 4 SHinuten be=

trägt, fo baft bie Statue bterburdi au* ihrer

lotbrcchten Sage berau*gefommen ift. §ier*

nach hat oielleicht ein unbebeutenber Stoft

ober eine Grfcbütterung binaereidn , um ben

obem Xtyil ber Säule oollcnb* ju jerbreeben

unb gu ©oben ju werfen. 9Bir haben oor*

hin febon bemerft, baft in Derjenigen ^eriobe,

welche non ber Unterwerfung Ggnpten* unter

bie römijche $crrfcbaft bi* jur Regierung i

£> ab r ian '* ftcb erfrredt, nur ber untere

Iheil ber Sftemnonssfäule noch aufrecht ftanb

unb baft ihr oberer XtyU, welcher je$t au*

fünf Schiä)tenlagen befleht, noch nicht reftau*

rirt war. $n D<n Schriften ber Sllten finbet

ftcb nirgenb* eine Angabe barüber, wer bie

9Remnon*fäule habe berftellen laffen; nur fo

oiel ift gemife, baft folche* nach Der 3<>t ge»

fchah, al* ^abrian (Sgupteit befud)t hatte.

Unferm beeren gebührt ba* gro&e 3Jerbienft,

juerft bie bureb oiele ©rünbe unterfrü^tc 3Uu
nuug geäußert ;.u haben, bat: Die fteftauration

unter ber ItRegieruna, be* Septtmiu* Se»
oeru* erfolgt fei. $n berihai ift bie* bie

einjige juläfftge Angabe. s
Jlachbem fte, wie

wir gefeben, etwa 27 3ahre oor &)t. ©. wahr*

fcheinlid) burd) ein (hbbeben in ber SRitte

quer burd)gebrod)en war, muftte eine ,-;<it oon

203 $ahwn oerftreichen , ehe fte wieber auf--

geriebtet würbe. Unb grabe ba* ^nteroall

}wi)'chen biefen beiben Venoben ift e*, in wel«

cbem nach ^er SReinung oieler Archäologen,

unter benen Setron ne wohl eine ber erften

Stellen einnimmt, bie Stimme be* Wem non
hui befonber* ftart unb öfter* foü haben bo-

ren laffen. 3war wirb hin unb wieber be*

hauptet, tar Schriftfteller , welche oor jener

3eit gelebt, oon ber tönenben Wemnon*fäule
gefprod)en hätten ; allein biefe Angaben beruhen

auf einem ^rrthume unb e* ift je^t gewift,

baft Strabon ber erfte 2lutor ift, welcher

ihrer Erwähnung thut. Son biefer 3eit an
oerbreitete ftd) it>r5Ruf immer weiter unb ge=

langte jur 3«it ber römifeben §errfd)cd^auf

ben 6ulmination*puntt. lacitu* fe^t ba,

wo er oon ben Söunberwerten ©gopten*

fpricht, bie 3Remnon*fäu(e in gleichen 9tang

mit ben s^nramiben. Sehnlich fprechen ftä)?u*

cian, Älciphron unb Spartianu* au*.

Die 9)lemnon*fäule oerbuntelte jule^t alle

übrigen SWcrfwürbigteiten oon Ztybtn. |>ätte

ihre Stimme ftcb fdwn oor jener 3cit hören

laffen, che Gßppten eine römifebe ^Jrooinj

würbe, fo würben §erobot unb Dioboru*
S i c u l u * , bie Seibe auf ihren Steifen auch

ßgopten befuebten, gewift nicht unterlaffen

haben, oon einem fo berühmten ffiunberwerte

ju reben.

ÜJlan fann bemnacb wohl annehmen, baft

bie tönenbe SWemnonefäulc erft furj oor ber

3eit, al* bie Börner Ggopten ftch unterworfen

hatten, bie allgemeine Slufmertjamteit auf ftch

jog unb befonber* in bem, oierjig 3ahre um*
faffenben 3>t»ifchettraume , welche 3Mobor'*
Keife oon ber be* Strabon trennte. $ie*

fer Se^tere befdjreibt bie beiben Äoloffe folgen«

bermaften : , Der eine berfelbcn ift ganj , ber

anbere aber in ber DJtitte jerbroeben unb fein

oberer ibeil hcrabgcftürjt, man fagt, infolge

eine* Ihrbbeben*. Wem glaubt auch, baft biefer

einmal an jebem Jage einen Zon von fta)

Digiti^ed by Google



fianbgtfbf: Uebtt flingenbe ftelftn unb »trete. 523

nebe, abnlic^ bemjenigen, alö roenn man ben

untern Zf)e\l ber Statue, welcher nod) auf

bem Ibrone ftyt, einen Schlag mit einem

Jammer uerfefct. 2Ba8 mid) betrifft/ fo

erjagt Strabon roeiter, r bet id) in öefeD--

fcbaft von tUeliuä ©alluä bie 9Jlemnon«'

faule befudjte, fo babe icb mirtlid) in ber

erften Stunbe (b. b- tiad) Sonnenaufgang)
Don einem folgen Jone oernommen. Harn

er au3 bem ftuftgeftelle ober aud bem Äoloffe

felbft, biess oermag id) nidjt ju lagen, benn I

ba ich bie Urfacbe baoon nicht lenne, fo ift
|

Umftanb, bafc foldbe genau mit bei ^Heflie-

rung*jeit be* Septimiu* Seoeruä auf-

boren unb bafe man leine tennt, roeldje

auä einer fpätern 3ert Ijerftammen. $er

Stuf, toeldjen ber Äolof» bis jefit gehabt ^atte,

borte alfo ju berfelben ;)c\t auf ober nahm
bod) roenigftenS febj: bebeutenb ab, als er

eine SReftauration erlitten chatte. SBie bie« ju

erflären ift, baruber maltet nod) ein geraiffe*

Tuntel; £etronne ift anjunebmen geneigt,

eä befiele ein nod) näfjcr aufjutlärenbeS 3$er=

baltnife jnnjeben bem Sdjroeigcn be* AtoloffeS

tu bfifctn Äolefif ju Ibtbtn.

ed beffer, fid) jebeä Snbere ju benfen, als

jujugeben, biefe Steine mären im Stanbe,

einen Jon ju erjeugen.*

Mu3 biefer Sefdjreibung gebt ljeroor, bafj

bie beiben Äoloffe in Strabon'e äugen fo

jiemlid) biefelbe Sebeutung hatten , über ben

Xon, welchen ber eine bei Sonnenaufgang
boren laffen foll, ift er nui.it red)t mit ftd)

einig.

Tamal* hatte ber tönenbe flolof» nod) fei-

nen befonbern tarnen; roie ganj anber« ge--

ftaltet fid) bie Sad)e nad) Serlauf eine« $al)v

b.unbert«! 3e$t mar nur oon bem tönen=

ben Äolofe bie IHebe, er rourbc 5um Söunber

oon ganj Ggupten, man nannte tyn SKem
non, ben Solm ber Slurora, welcher auf

eine munberbare SÖeife feine ÜJtuttcr begrüfee.

— SBejüglid) ber auf ber SDtemnoneiäule be--

ftnbüd;en 3nfd)riften ift ti ein merfroürbiger

OTonatibtftr *t>. VI. *ro. 86. — flupft 18*9.

ju ber 3cit, als er rrod) in feiner ganjen

Integrität beftanb, fo roie jroifdjen feiner 95er=

ftämmelung unb bem .ftörbarroerben feiner

Stimme. (?ine anbere auffallenbc (Srfdjeinung

in SBetreff ber ^nfdbriften ift ei, ba& fid)

unter ifmen ber 9lame beS Septimtu*
Severus nidjt corftnbet unb eben fo roenig

eine foldje, tue I die fid) auf bie Steftauration

ber Säule bejiebt. i'etronne glaubt In«

einen geroiffen ^ufammenbang jroifeben bem
.Kamine beS töeibentbumS mit ber cbriftlidjen

^Religion unb ber Ausbreitung ber ledern

entbedt ju fjaben unb au* biefem jene auf?

fallenbe $batfad)e erflären ju tonnen.

2)ic 5Heftauration roar jebenfalls mit fo oie*

(cn Sdjroierigfciten unb Opfern oerbunben,

bafi nur ein grofjeS Sntereffe ju berfelben am
treiben tonnte. Son welcher 9ltt mag bie$

geroefen fein? 2)er Gfjarafter beS Septi
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miuäSeoeru* flibt oielleidjt hierüber 3Iuf=

liefet Saifer mar nämlid) ein ertlärtet

^einb ber aufleimenben d)riftltd)en Religion

unb ein eifriger Anhänger be* 9ieIigion*cultu*

be* Serapi*. 9(18 er im 3abre 202 nach

Ggopten tarn , oerbot er, obwohl olm Erfolg,

bie d)riftlicbe Öeh« burd) ein förmliche* Gbict,

bagegen liefe er e* ftd) angelegen {ein, bie

baufälligen Sempel, in benen Serapi* oerehrt

roorben voax, toieber berjuftellen, er glaubte,

roenn er bie* aud) mit ber SDlemnon*fäule

tbäte, fo mürbe folebe* feinem 3rottie fe^r

förberlicb, fein unb fo mürben feine Soften

gefpart, um bie Steftauration fo idmell al*

möglid) ju beroerffteOigen. Allein roa* ge*

fdjab, al* folebe roir(lid) au*gefübrt mar?
2 er Äolofe fdnoieg, felbft in ©egenroart be*

Äaifer*. S)iefer üble Erfolg eine* fo (oft*

fpieligen SBaue* erflärt roahrfcheinlieh ben

SRcmgel jebmeber ^nfdjrift, bie ftd) auf bie

Slnroefenbeit be* Äaifer* unb auf ba* ganje

Unternehmen bejiebt ; man roünfd)te jefct oieU

mebr ba* Slnbenlen unb bie Erinnerung an

Hoffnungen ju oertilgen, meldje fo fcbredlicb

roaren getäufd)t morben. —
Sörr motten biefe Erörterungen, bie mebr

ben Archäologen intereffiren, oerlaffen unb nun*

mebr bie p^pfitolifd^en SBerhältniffe ber Ütteim

nonäfäule unb namentlid) ben Urfprung fo

wie bie Hrt unb 5öeife ber Stimme berfel*

ben einer näbern Prüfung untermerfen.

$Bä* bie Urfacbe ber lefctern anbelangt,

fo ftnb barüber mehrere &t)pothefen aufgeftellt

roorben.

9lacb einer berfelbcn foll im 3nnem ber

Säule eine med)anifd)e Vorrichtung mnban-

ben geroefen fein, welche bie Stimme habe

entfteqcn laffen. 3« biejem ifaUe müfetc man
annehmen, bafe ein iold)er Slpparat 15—16
3abrbunberte nad) ber erften Aufrichtung ber

Säule fei angebrad)t morben, roa* aber un=

möglich hätte oeridnoiegen bleiben lönnen,

roenn aud) bie beteiligten ^erionen nod)

fo fcblau babei oerfahren hätten. ^ebtn=

fall» mürbe man bod) an ben äufeern i heilen

ber Säule irgenb eine Oeffnung haben wahr;

nehmen müffen, au* roelcber bie Stimme
beroorgetreten fei, aber flicht* ber 2lrt liefe

ftd) erlenncn.

2a man nun mit biefer Grflärung nicht

auereidjte, jo nahm man ju einer anbern

feine 3uflud)t unb behauptete, bie Stimme
roerbe burd) einen äufeerlidjen Slpparat t>cr:

oorgerufen, allein aud) baoon fanb ftd) leine

Spur, roeber an ber Säule, nod) an ihrem

$iebcftal, nod) unterhalb beffelben. Ten
^rieftern oon SMpbi unb Sobona gelang c*

jroar, ba* leichtgläubige ^ßolf eine 3eit lang

burch ihre Ebarlatanerien 3U betrügen, allein

roie roärc fold)e* root)l in Ggupten möglid)

geroefen , einem Sanbe, welche* oon fo vielen

erleuchteten Sietfenben unterfucht rourbe, bie,

über jebe*5Borurtheil erhaben, aß Sterne erfter

©röfee glänjten. 2Bir roiffen, bafe ju ber

3eit, al* Strabon Ggupten bejuebte, (eine

religiöfe 3bee fid) an bie Stimme ber 9Rem»

non*fäule fnüpfte, )le mar nur eine au nah

lenbe Grfcheinung, roeiter flieht*. .v»atte tt)r

eine priefterlicbe §interltftju ©runbe gelegen,

fo roürbe fte roeber ein Sflotio nod) ein ÜHe*

fultat gehabt ^aben. Slufeerbem müffen mir

bemerten, bafe bie Stimme fid) nid)t an jebem

Xage oernebmen lieb; balb blieb fte gänjlid)

au8, balb (am fte ;u ber geroöhnlid)en

Stunbe, balb etroa8 fpäter. ÜRcbrere ber

3nfd)riften geben hierüber näb,em Huffdjlufe.

Eine berfelben fagt, ein Strateg habe fie

nicht am erften, fonbem am folgenben Jage

gehört. 3"f°lge ber ad)ten 3uf<hnft tom
^räfect oon Egupten jroetmal ohne Erfolg

jur Säule, er hörte ihre Stimme erft am
brüten Sage. Selbft Sabina, .^abrian'8

©emahlin, fanb am erften Sage ihre* Se*

fud)e8 bie Säule ftumm unb mir haben be^

reit* gefchen, bafe e* bem Äaifer Septi =

miu* Seoeru* nicht viel beffer erging.

Slufeerbem (ommen aud) nod) Unregclmäfeig-

(eiten hinfid)t(id) ber 3"t for, roo fid) bie

Stimme hören liefe. 2lud) barüber belehren

un* bie 3nfd)"ften- Mehrere berfelben be^

ridjten, man oernehme fie im Anfang ober

in ber SJUtte ober gegen ba* Enbe ber erften

Stunbe, anbere geben oerfd)icbene Stabien

ber jroeiten unb nod) anbere ber britten

Stunbe an. SCBie bie Stimme beidwffen fei,

roeld)en Slang fte habe, barüber lauten bie

Angaben ebenfall* febr abroeid)enb. sJ)land)e

haben fte auf mehr al* poetifebe ©eife ge=

febilbert. So rühmt ftd) j. SB. Eu träte*,

oon Wemnon mit einem oodftänbigen

©rufte beehrt roorben ju fein, fügt jebod)

hinju, bafe anbere s^erfonen bei ihrem *efud)c

nur einen unbeutlidjen Slang oernommen

hätten. SRod) ärger treibt e* Salliftratu*,

roenn er fagt: Salb rebet ÜJiemnon ben

anbredjenben Sag an, inbem er frreube unb

Erheiterung über bie ©egenroart feiner SDtut:

ter anzeigt; balb, roenn ftd) ber Sag neigt,

ieufjt er fd)merjlid) unb OWitleib erregenb,

ben Sdimerj über ihre Entfernung anju*

beuten.

Um bei ben fo oerfd)ieben lautenben Sdjil-

beruugen hinter bie Wahrheit ju (ommen unb

ftd) oor jeber Säufd)ung möglid)ft }u fd)ü^en,

ilt c* geratben, ftd) nur an befonnenc unb

oorurtheil*freieSöerid)terftatter ui halten, roeld)e,

roenn man fte jufammenfafet, alle barin über-

einftimmen, bafe bie Söne be* Soloffe* um
articulirt unb unbeutlid) geroefen feien. ^3au--

jfania* oergleid)t fte mit bem Stange ber

I jerriffenen Saite, einer £eier ober 3» t&«r- 3«
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einer bet auf ber Säule befinblichen 3nfch"f

«

ten roirb bie Stimme mit bem Jone oerglt*

d)en, roelcher entfielt, roenn man mit einem

Jammer auf ein fupferne« ©efäft fchlägt;

nach einer anbem 9lad)richt foll fte tlagenb

unb ©ehntutb, erregenb geroefen fein.

©ir hoben oorhin fdron bie Stnficht 2t-
tronne'« tennen gelernt, jufolge roeld>er bie

Stimme ber 2Remnon«fäule mit ihrer SRe-

fiauration erlofdjen fein foll, allein obgleich

folche« mit grofter SBeftimmthett behauptet

roirb, fo ftnb boch anbere ©elehrte unb SHci»

jenbe einer gegenteiligen Meinung. 3">a*

ift e« nicht ju leugnen, baft au« neuerer 3eit

oerhältnifetnämg roenige Nachrichten betannt

geroorben fmb, roelche oon bem tönenben Äo-

loffe fprecheu, boch tennt man eine folAe,

roelche oon Slrtljur Sm i t & &errüf>rt, einem

englifchen SReifenben, roelcher ju gleicher 3^t
mit 93el§oni ßgppten unb^eben befugte.

2>erfelbe oerftchert, beö borgen« früh um
fe<h« Ufjr einen Jon bei ber 3Wemnon«fäule

gebort ju haben, ber ihm au« bem Sufsgeftell

berfelben heroorjutommen fdjien. Smtth
oermutfjet, biefer Jon roerbe burd> ben 3»g
ber Suft gegen bie Steine be« ^Hebeftal«

tjeroorgebracht, welche oieöeicht eigen« $u

einem folgen 3mede roären georbnet roorben.

Won oral oon 2Jtinutoli fagt in feiner

Seife ju bem Orafel be« Jupiter Sims

mon über bie« Phänomen ftolgenbe«: 3)ie

meiften ber an ber Säule befinbUchen 3n=

fünften bezeichnen ba« @rtänen be« 3Re-
mnon um bie erfte Jage«ftunbe, balb früher,

balb fpäter; man fterjt inbeft, bor fajon im

SUterthume nicht alle $erfonen fo glüdtich

roaren, biefen magifchen Jtlang ju oernehmen.

Surf) mir rourbe biefe ©unft oerfagt, inbeft

oerftcherte mich boch ein juoerläfftger SDiann,

ben tit in Ggppten tennen (ernte, bei Son«
nenaufgang einen Jon oernommen \u hoben,

roelcher ber SBilbfäule ju entfteigen frfjien;

er t)abe aber au« Jurcpt, burcp 3emanb au«

feiner Umgebung getäufcht roorben ju fein,

gegen biefe hierüber fid) nicht au«fpred)en

unb ben oernommenen Älang ber Statue

nirf)t unbebingt beimeffen roollen.

ffienn in ber 3tatur auch nichts Sehnliche«

wahrgenommen fein roürbe, fo barf man be««

halb boch roeber an ber ©irtlichfeit be« frag*

lirf>en $>l)änomen$, noch an feiner natürlichen

Urfacpe jroeifeln ; e« fmb aber in neuerer 3«t
oon Sieifenben in oerfdnebenen ©eltgegenben

^Beobachtungen gemalt roorben, benen jufolge

geroiffe ©efteine unb ftetSarten, namentlich

©ranite unb SBreccien bei Sonnenaufgang

erllingen unb einen Jon oon ftch geben follen.

2R. be JRojiere unb mehrere anbere ©e*

lehrte, welche Napoleon auf feinem 3^9«
nach dgppten begleiteten, ^aben öfter« be«

SDlorgenS in ben Steinbrüchen bei Soene,

roofelbft ©ranit geroonnen roirb, einen gefäU

ligen, wohlflingenben Jon gehört, welchen

ba« anftetjenbc ©eftein oernet)men lieft. Such
in ben ^prenäen unb jroar in ber Nähe ber

SJlalabetta (3Raubit), tt)re« r>ödt)ften ©ipfel«,

ift oor mehreren Decennien oon einem eng:

lifdjen Äeifenben eine ä^nlidje ©a^rnebmung
gemarf)t. ©obren t> er gan} oon 93erounbe.-

rung ber ib,n umgebenben ©ebirg«fcenericn

erfüllt roar unb ring«umb,er tiefe« Sdjroeigen

b,errfa)te, rourbe biefe feierliche Stille plö^
lirf) burä) einen an^altenben, faft tlagenben

Jon unterbrodjen , roeldjer mit bem einer

Meol«^arfe ober einer ©lode ftet) am beften

oergleitt)cn lieft. 3)ie auf ben benachbarten

f>öhen für) auftialtenben Birten fanben jenen

Jon mit bem einer läutenben ©lode foä^n-

liö), ba^ fte ba« Phänomen »bie ftrüfcmefte

ber ÜRalabetta" nannten. Unroillfürlid) rourbe

ber JHeifenbe an bie 2Jtemnon«fäule erinnert,

roela>e ben Slnbrucp be« Jage« ebenfall« burrf)

i^ren (larwoniföeit Älang oerfünben foll.

6in analoge« 6d;allphänomen fyabcn roir

burd) 81. o. ^>umbolbt näher fennen ge=

lernt, obgleid) bie Snd)e an unb für ftch

fdjon längft im Sanbe betannt unb aud) für

bie europäifdjen SRiffionäre fein ©eheimnift

roar. 3lm obern Saufe be« Orinoco unb
jroar in ber 5Häh« oon Garidjana werben bie

Ufer biefe« Strome« oon jerflüfteten ©ranib
roänben eingefa&t, roela)e beim Aufgang ber

Sonne einen Jon oon ftd) geben, oergleid)=

bar mit bem einer Orgel, roe«halb biefe 1$«U

fen, al« bie Spanier fte juerft fennen lem--

ten, ben Warnen „laxas de musica44
er*

hielten.

|
Saute einer ähnlichen Strt rourben in unferer

3"t oon ©rao am roeftlidjen Ufer ber Su
I naitifchen ^albinfel etroa brei Stunben oon

Jor am vot hon Speere an einem mäftig hoben

SBerge oernommen, welchen bie Araber Xje:

bei
s
Jiafuh«, b. h- ©lodenberg nennen, ^ie--

fer mit Sanb bebedte unb mit niebrigen

greifen amphitheatralifch umgebene IBerg bat

i feinen 5Ramcn oon ben au« ihm hcroorbrin-

,

genben Jonen erhalten, bie nicht roie bei ber

j

ÖJlemnondfäule nur bei Sonnenaufgang, fon-

[

bern ju jeber Stunbe bei Jag unb bei Wacht

ftch hö"n (offen. 211« ©rap biefe Stelle

jum erften SIRale befudjte, oemahm er nach

I

Verlauf einer 95iertelftunbe einen leifen, am
haltenben, murmelnben Jon, ber ftch in 2tb--

fä^en hören lieft unb nach fünf Minuten fo

ftart rourbe, baft er bem fiäuten einer ©lode

glich- $en näiften Jag tehrte er an bie=

felbe Stelle jurüd unb oemahm baffelbe ©e»

töfe, nur noch lauter al« früher. $a ber

Gimmel heiter unb bie Suft ganj ruhig roar,

fo tonnte bie« ©etöfe nicht oon bem ßinftrö-

men ber äuftern Stift h«*rühren, au^ roaren

feine JRijjen unb Spalten ju fet)en, burd)
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meiere fie hatte einbringen tönnen. ?ie2lra:

bei meinen, jener Jon rufte oon her ©lode
eine« unterirbifeben Ätofterd her, roeldbeä burd)

glugfanb begraben fei unb auf eine rounber=

bare SSeife ftd) erhalten ftibe. $en ©rfun-

bigungen jufolge, roelcft @. Säubert
auf feiner SHeife in« 2Jtorgenlanb über jene«

Phänomen einjog, tftilen bie in ber genamw
ten ©egenb baufenben Araber noeb beut ju

Jage biefelbe Wicht. Slud) Gesenberg
bat biefe Steüe befuebt, jenen Alang roiebev:

holt oernommen, unb erflärt benfelben auf

folgenbe SEBeife. Die faft ftet« ft« ftrrfd)enbe

§ifte bebingt eine überaus grobe £rodn$
unb biefe eine feltcne Seroeglicfteit unb

Älangfäftgteit in ben Guarjtörnern einer 150

ftufc ftben Sanbfiädft am fdbroffen Abfalle

be-> obern Vergtbeil«; mirb nun bureb ben

3u§rritt eine« 3Wenfd}«n ober eine« öftere«

in angemeffener £öft ein leerer SRaum im
Sanbe gebilbet, fo mirb baburd) bie ganje

über biefem fünfte befinbltcft bobe 6anb-

faule ibre« Stü&punlte* beraubt unb roirtt

auf ben leeren Naum, mie e« eine Söaffcr?

faule unter gleiten Verbältniffen tbun mürbe.

Tie SBirfung äufiert ftd) al« Grfd)ütterung

ber Sufttftilc unb fo entfteft ba« fummenbe,
julef.t bröbnenbe unb fernem ©eroitter ober

einer Manonabe ähnliche ©eräufd).

^m 3Be)entli(ftn ftimmen hiermit bie Be-

obachtungen oon SBarb, einem Setfenben

au« neuefter ,;ett, überein, meiere berfelbe

am Xjebel 9ialuh« gemaait bat.

2>er 2üeg ui biefem Verge führte ifti über

einen toeiten Sanbftreifen , auf einer Seite

oom 3Jleere, auf ber anbern burd) ein fteile«,

meift {entrechte« ©et)ünge tertiären Sanbftetn«

begrenjt, in meinem burd) tfinrohiung ber

Sltmofphärilien lange Jurcftn entftanben roa

ren. (Sine bcrfelbcn, bi« jum ©ipfel be« I

Serge« reieftnb unb etwa 45 Jufc breit, mar I

unter einem Sinlel oon 40— 45 ©rab gegen

ben Ajorijont geneigt, ©egen ben 91Mnb er»

febien biefelbe gej'cbüfyt ut beiben Seiten burd)
|

mauerartig aufragenbe Sanbfteinpartien,

meld)e burd) ba« Verfallen ihrer obem i tu iie

ftet« bie Sanbmaffe oermebrten. Cangfamen
Schrittes ftiegen Söarb unb feine Segleiter t

jene Vöfdmng ftnan. SBäftenb einiger ,

:

ieu

mar 9ttd)t« ju ftren, bann aber oernaftn

man einen fdjroacben muftfalifcftn Mlang,

ber abroedifelnb fant unb ftieg, mitunter jenem !

einer ftlöte oergleid)bar ; plö&lid) aber folgten

tönt, benen einer groben Crgel ähnlich unb
j

fo ftarf, bafc ber ganje ftügel ju beben feften. I

2Han erlannte balb, ba& ba« in iKebe fte*
|

ftnbe "l'buuomcn ftet« mit irgenb einer SPe=

roegung be« Sanbe« in Verbinbung ftanb,

bean fo mie man beim ©eben ben tfufj oom
|

lodern Voben erhob, fo erjeugte ber Sanb,
i

roeldjer augenblidlid) bie jurüdgebliebene
[

Vertiefung au«füUte, £öne mie bie oben er-

mäbnten , unb roeldje bann am ftärfften rour*

ben, roenn eine grobe Sanbmaffe fid) be«

roegte. 3n biefer gegenfeitigen Reibung ber

febarfedigen Sanbtörner, in ifter (Jrft^ung

burd) bie Straften ber glüftnben Sonne
liegt nad) SBarb bie bebingenbe Urfacft be«

3d)allpbänomen«.

©anj oerfd)ieben fteroon ift bie Slrt unb

Seife, mie 3. #crfd)el ficb bie Gntftebung

befiel ben bentt Gr fefteibt nämlid) baffelbe

ber (frjeugung unb Verbid)tung unterirbifeben

3>ampfe« ju unb oergleicft e« mit bemjeni--

gen, roeld)e« bie Verbrennung oon ©affer--

ftoffga« in einer ©laäröfte ftworbringt. 3öo

grobe unterirbifd)e Noblen unter ftd) unb

mit beT atmofpböre communiciren, mag bie

Ungleichheit ifter Temperatur binreiebenb

jcbnelle ^uftftrömungen oeranlaffen, um fd)al--

lenbe Sd)roingungen beroorjubringen, unb

foldjen Urfprung« mag aud) ber Sd)all fein,

meld)en bie früher ermähnten ©ranitpanien

an ben Ufern be« Orinoco bei Sonnenauf=

gang oerbreiten, ©irtlid) ift aud; & oon
um b o l b t geneigt, benfelben au« ber Xem-

peraturbifferenj ber äußern Öuft unb berjcni=

gen, roeldbe bie riefern, engern Spalten er=

füllt, in roelcft bie Reifen überall jerborflen

ftnb, ju ertlären. Ungleia^ fchroieriger ift e«,

ftd) barüber eine flare VorftcQung ju mad)en,

auf meldje ?lrt unb SBeife bet Alang ber

3)iemnon«fäule entfteft, bod) ift aud) bie«

mebrfeitig oerfud)t roorben.

3R. be Wojiere fteüt ftd) bie Sad)e fol*

genbermaben oor: ^eben 3)lorgen, roenn bie

aufgeftnbe Sonne bie Säule befd)eint, tiod<

net fie bie foueftigteit, mit roelcftr ber roäft

renb ber 9iad)t gefallene 2bau fie reid)lidh

bebedt hatte unb ber ;um Ibc'ti auch in bie

Oberfläche be« ©eftein« etroa«, roenn auch

nicht tief, eingebrungen roar. 2)icfe Söirrung

be« Sonnenlicht« bringt in bem (entern flehte

Spalten unb SHiffe ftn)or unb oerfe^t ba«

biefe SRiffe begrenjenbe ©eftein in eine ge^

roiffe Spannung, in 3olge roelcher bie Spal«

ten immer tiefer einbringen. 2öärc nun bie

5Dlaffe ber Säule oollfommen homogen unb

au« feft feinen Vortiteln befteftnb, fo roür=

ben bie Spalten ohne weitere (!rfd)ütterung

ber SJlaffe immer tiefer in bie Untere ein=

bringen j ba aber bie Säule, roie roir roiffen,

au« gröbern Ouarjlörnern unb burd) fiiefek

ma{fe jufammengefitteten Vrud)ftüden befteht,

rot lebe eher }erbred)en al« ftd) lodern, fo t)at

man biefe leßtern als biejenigen Hörper an

;ui oben, roeldje allein jener Spannung au«:

gefegt ftnb, berfelben jule^t unterliegen, al«:

bann au« einanber reiben unb berften, roa«

plö^lid) erfolgt, unb in bem feften, jebod)

etroa« elaftifd)en Sanbftein eine rapibe Vi:

bration he^orfuf1 /
woburd) eben ber oiek
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fad) befprodjcne Jon bet Säule entlodt roitb.

— ituf eine ätjnlicbe SEBcife beult fidj Got =

biet bie Gntfteljung beffelbeu.

lurd» einen jeben plöfclni) erfolgenben

Jempetatutroecbfel roitb bie Subftanj bet

Säule gelodert unb e« entfte&en Heine 9tu*

ptuten, joroofyl in bem binbenben steige alä

and) in bet gtö&tentbeil* au$ Quatjfoffilien

beftebenben ©efteinSmaffe. Sie Gntftejjung

folget Spalten unb SRiffe roitb fe^r begün-

ftigt butd) bie ungleiche ®töfje, ben unglei;

djen ©tab be« 3ufai"m«n^nfl^ ^et

©eftein bilbenbcn Ifceile, fo roie butd) ib,tc

audnerjmenbe Sptöbigleit. jjebe neu entftan*

bene Spalte ober bie Sßergtö&erung einet

jdjon ootrjanbcnen, btrootgetufen butd) eine

gtofee innere Spannung, hat natütlid) eine

tteibe oon irfjneU auf einanbet folgenben unb

jiemlidj ftatten Schwingungen jut Solge, roo=

butd) eben bet .«lang bet aJtemnon«fäule bet--

ootgelodt roitb.

«Siefe unb anbete Jrjeotien, bie man aufeet:

bem mit gtöberm obet getingetm ©lüde nod)

aufgeteilt bat, ftimmen alle in bem fünfte

übetein, bafi bet Jon entftanb in §olge bet

^ibtation bet SWaffe be$ floloffe* roäbtcnb

bet frühen SRotgenflunben. 9iatütlid) ift e*

unb ganj mit pi)t)fifalifd)en öefe&en übetein=

ftimmenb, bafe biefe Vibration um fo Hättet

fein muflte, je mehr bie Oberfläche bet Säule

ettaltet unb je intenfioet bie SBätme bet

Sonne bei intern Aufgang roat. Ol bet bie

biet obroaltenben 98erbältniffe erfebienen nidjt

immet in einet unb betfelben SBeife unb

babet tarn es, bab bie Stätte bet Vibration

unb be«balb aud) bie 3fntenfität be« Jone«

bet üJlemnonefäule mandjetlei Sdjroanlun«

gen untetlag. ©enn j. 93. bie ootbetge*

benbe 9tad)t nidjt falt geroefen roat obet bie

Sonne bei ibtem Aufgang ben Gimmel mit

fünften unb SBolten bebedt gefunben b,attc,

bann lieb fid) bie Stimme entroebet gat

nidn* böten obet etft einige Seit nad)bet,

nadibem bet 9iebel butd) ba* Sonnenlicht

oetfd)eud)t roat unb ba« £>immelsgeroölbe Hat

unb tyilez etfdjien.

^itrrartfd) r 9.

ftatuxfhlfeien am Seefttanbe. 3km ®. fi< Se*

roe*, überfebt oon 3uliu* Atefe. 93etlin,

ftrnnj Rundet. 1859.

AM mit bie »logtapbie, tteldie roit bem

<*nglänber Seroe* übet ©oetbe perbanfen, in

biefen blättern jut Anjeige brachten, em>ähn=

ten roit bei btfonbetn Sorgfalt unb Au*fübr-

litbteit, mit welcher bet Autor ben naturroiffen*

fcbaftltcben 6tubien ©oetbe"* nadigegangen, eine

Partie , weld>e oon be* Dichter« beutfeben

©iograpben unb 3nterpreten faft obne Au*«

nähme ftatf »etnaAläfflgt roat. «Bit etinntrn

un* ber Ib fltfad)e, wenn un* heute ein jiem«

Ud) ftarfer SBanb eigener unb felbftänbiget

SGaturfhibien pon ?ewe* ootliegt. Diefelben

^erfoQen in btei gtö§ete Abfdmitte, in Jtuflen-

bilbet au« Deoonfbire , ben Sciflöinfeln unb

3erfep. Utfprünglicb waren bie Artifel Journal«

auffäfce, bie in ©ladrooob'« OJtagaun etftbit-

nen ; bann metamotpbofirten |teb bie Qffap«

nad> mobernet 6itte in ein 9?u*. <Wan fann

bei btr tBeftbaftigung mit bet «Ratut einen

boppelten 3»ed vor Augen baben , ©cnu§ unb

JBiffen. I)et leitete $mtd ift oon Strort übet»

rciegenb berüdfiebtigt roorben. (St gibt niebt

foroobl populäre Abbanblungen unb elegante

fttuidetonft, fonbem ^Darftedungen, in roe(d)cn

fid» öntberfungen oortrogen , roeldje bal ttr=

gebnife etnftet «tbeit unb angeftrengtet ?for«

i'ebung finb. 2Bie ju erroarten war, jeigt 8.

eine oertraute Sefanntfcbaft mit bet einfdjlagen»

ben beut[6en fiitetatur; et bejiebt prb bäufig

auf Bogt, giebolb, ^unde, «apbig u. %.

("finnetbeiten aud einem fold)em SSerfe bctcor=

jubeben, fonn nidit bie Aufgabe einet ©e»

fpredntng in ben *Wonat*beften fein; \fßfttnU

ltd) mad)t man e# uu« niebt ;um Botwutf,

ald hätten roit gegen biefen ®eftcbt«punft tet»

flößen , roenn roir ti und nitfet »erfagen tonnen,

ba* jroeite »ud) , bie Untetfudjungen übet bie

6ee«Anemonen al* folebe }u be^ei6nen, roelcbe

burd) bie (Mebiegenbeit ibte« ©ertbe« geroi§

jeben Ütfer befriebigen »erben. vHit grojjet

^enugtbuung bat un* aueb ber finnige ftreurt

6. 255 erfüllt. Der Jüerfafier leibt bem @e*

banfen Au«brucf, bap bie Vertiefung in bie

fRntur unb ibten unergrünbli*en *Reicbtfaum

un« leid)t mit Viißacbtung gegen bie @d)öpfun>

gen bt« <Dlenid)en erfüllt unb ju ber Wefabt

oerleitet , und fo in Einzelheiten ju oerlieren,

fo in bie »efebauung be« himmlifdben ®lanje<!

bei SBtltaQd ;u oerfinfen . baf roir barübet

bie böbere Waieflät be« ©eifte*, bie eblern

Schönheiten ber fittlirben ffielt oetgeifen. Die

roetbeoode Eingabe an bie jtunft unb 'Poefle

ifl nod) Öeroe« ba« Wittel, bet ©efabt ju

entgehen: „Au* jener ©efabt errettet un* bet

elefrrifd)e Ginbrud eine* fftönen ©ebiebt«, bie

ftbroeflenbe Gmpfinbung eine* erhabenen Äe=

banfen« , ber bie Seele mit bem ©efübl

ber fittüdien («röpe be« Wenfcben unb feiner

geifligen Strebungen erfüllt. " ftür ben lieber»

fe^er haben wir bie nämlicbe Anerfennung,

roeWbe roir ihm für bie tlebertragung be* ©er=

fe« über ©oethe au«fpra*en.
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(Jin gfjt bft alten ßfltjptct, in 33ilb unb ®$rift.

93 on

SBilbelm SDeingärtner.

Jm föniglicben SJlufeum }u SBerltn unb

jroor in ber all »ntiquarium bejeidmeten

Jlkliv-i!um; beffelben, bie gegenwärtig in bcn

untern Räumen bei alten ÜJtufeuml aufge*

fteüt ift, befinbet fldb ein in manmgfadjer

.t)trifictjt intercffantel ÜJlofait , bal fdjon oor

3at>rcn meine QJlide um be« bargeftellten

©egenftanbel roillcn auf fid) lentte. öanb*

febaften geboren ju ben fingen, bie mir auf

Tenfmälern ber alten Äunft öerbältnifjmäfjig

feiten antreffen. (Eine foIcr>e ift el, bie unl

junädjft fner entgegentritt.

Tal, mal mir all Stimmung bejeidmen,

bürfen mir aud) biw niebt fudjen unb er=

warten. Selbft bie £anbfdwft all fold)e

fdjlecbtbin in i^ren allgemeinen formen unb

Linien, ganj abgefefyen oon bem jeweiligen

Jon, ber in ibr gleicbfam maltet unb er*

Hingt, febeint für bie Sitten eine oerbältnifc

mäfjig geringe
v
2injiebunglfraft befeffen 3U

baben. 9iatur|rf)ilberungen finb in ber bid)=

tenben ttunft ber ©rieeben unb SRömer im

3}erbaltntfr ju ber SDtaffe ber erbaltenen 5?ent=

mäler faft eben fo feiten all in ber bilbenben.

2Öo mir fie in ber ledern finben, finb fie

Überbiel nur an untergeorbneten Stellen, all

Jufebobcn ober raumfüllenb all 3immerbeco*

ration in überaus tleinem ÜJia&ftab unb jier--

lidjer Haltung, roie in Pompeji, oerroenbet.

Ta$u fommt, bafc roenigften* bie unl er--

baltencn sJDlonumente inlgefammt ber fpäteften

l!ntroidlung, ber antiten Atunft, ber römifdjen

3<it angeboren, wäbjenb ©riedjcnlanb bie

je&t 3öenig ober Slidjte beigefteuert &at.

J)ie Tenfmäler biefer Hrt finb femer fo reiefc

lid) mit Sauten, Anlagen unb jablreieben

Figuren oerfe^en, bafe fid) faum oerlennen

laft, roeldjel oon Seiben bem Slnbern §u fiiebe

oorfranben ift, bal, mal mir Staffage nennen,

für bie Sanbfdwft, ober umgefeljrt bie 2anb--

fdjaft für bie Staffage.

2lud) auf bem ÜJtofaif, roeldjel unferer 93c=

trad)tung m ©runbe liegt, teuren alle bie

eben erroäbnten (figentbümlid)feiten roieber.

SBal coreTft bie Seftimmung beffelben anbe*

trifft, fo mar baffelbe, mie faft alle antiten

Tentmäler biefer Stiftung, eine übeTaul jier--

licbe, mie man annimmt, nur bem römifdjen

Slltertbum eigene ^ubbobenbetleibung. Ter

^erieget bei 21ltertf)uml, Sßaufanial, omni im t

teinel berartigen Äunftroertel in ®ried)en=

lanb. 3Jtan bejeietmet bie SRofaitböben all

eine (frfinbung bei aftatifdjen £urul, bie uon

ber $rad)tfud)t ber iHömer begierig aufge=

nommen rourbe. Sdwn 3uliul Gäfar führte

nad) Sueton'l Sluefage SJtofailplatten auf

feinen ^elbjügen mit fid), um feinem 3«lt

baburd) bal 3infef)en eind ^runfjimmer! ju

geben. 3nbc&, roenn ^aufania! berartige

Arbeiten in ©riedjenlanb nirfu erwähnt, fo

lann ber örunb eben fo gut in ber Stidjt--

beadjtung roie in bem SRicbroor^anbenfein ber=

felben ju fudjen fein. 95ielleid)t ftanben biefe

Tinge aujjerbalb feinel SBereicbel unb galten

ibm nur all ^obritarbeiten, nid)t all ©rseug*

niffe ber böseren itunft.

2luf ben fabritmäfiigen Setrieb, roie er

beut ju Jage in Italien bei biefer Äunft=

gattung nod) Sitte ift unb balganje 2Rittelalter

bjnburd) Sitte roar, roeift in bem oorliegenben

^all nod) ein befonberer, unferm 3roed un=

gemein günftiger Umftanb b«"- Unfer ÜJlofail

ift namlicb eine antite Gopie einel tieinen
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llwk-: von jenem großen unb berühmten

muftoifchen <?ufeboben, ber im ^alaft bet

Sarberini ju $aleftrina, bem alten s
J$ränefte,

aufbewahrt wirb. £ic befonberS häufig auf

ÜDKofaiffufsböberi bargeftellten ©egenftänbe,

eguptiiche fianbfchaften (auch bet unfrige ent*

hält eine fold^e), roie bie SRaffe ber in Ggup=
ten aufgefunbenen ajlofaifftifte , mit benen

unfere egoptifdjen Sttufeen wahrhaft überfcbüttet

finb, weifen als (SntftehungSort biefet 3inge

auf Slleianbrien ober beffer gefagt, (Sgnpten

überhaupt hin.

$ie SMüthe ber hanbwerflicben Äunftthätig*

feit (als ein ^robuct berfelben fetjen mir

auch unfer 5>enfmal nur an) fällt in ber

Siegel, roie bie allgemeine Äunftgefdjidjte lehrt,

nicht mit ber 93lütb,e ber höhern unb eigent*

lieben Äunft jufammen, jonbem folgt ihr, roie

eS aud) in ©ried)cnlanb ber %aü geroefen fein

mag, naa). 2Sir fmb bafjer nicht berechtigt, auch

aus ben fchönften (frjeugniffen ber lejjtem,

um in ber alten 2öelt ju bleiben, beifpie(&

roeife aus ben Skfen beS fogenannten fcbönen

Stils, Sdbjüffe auf bie %otm unb 93erjie*

rungSmeife griechischer Stau* unb 5Mlbroerte

erften langes 31t machen. 9Bir wollen unS

bnber aud) mc hl hüten, um ber $arftellungen

auf SJlofaiffufjböben roillen bie bisherigen Ün-

nahmen über bie (Geltung ber £anbfd)aft bei

ben Alten ooreiliß §u beiträten. 3m ©egen*

theil fcfjeinen uns Diefelben nur bie bisherigen

Annahmen ju betätigen

.

Aud) auf unferer 3)lofaifplatte ift bie fianb«

fdjaft nur ein unumgänglich notfnoenbigeS

SBeiroert, ber Junimelplafc eineS bewegten

ÜölcniebenlebenS unb IreibenS unb jroar, roie

mir barjuthun hoff«", eines JreibenS, beffen

Steranlajfung wir Aar $u burd)fcb>uen glauben.

21 uf eine nähere ßrflärung beffelben bat man
ftcb bis je&t nicht eingelaffen, obroohl ba*

$enfmal in jeber anbem ^»tnftc^t oon Utjben

in ben Abhanblungen ber ^Berliner Atabcmie

bereits grünblich erörtert roorben ift. Gine

Abbilbung ber SBerlimr ÜJlofaifbilber ift uns

bis jefct eben fo roenig ju ©eficr)t gefommen.

2>a mir felbft nicht am Aufbewahrungsorte

leben, müffen fich unfen Sefer oor ber $anb
mit einer genauen 3Je|d)reibung beS $enf;

malS genügen laffen.

©ine Saube oon ©itierroerf, mit Trauben,

©einblättern unb Sieben oerjiert, ift über

einem Haren 2üa||er atf Meinen, aus bem=

felben beroorragenben, (frifnigeln errichtet.

ihr befinbet fich eine fröhliche ©efeUfdjaft oon

^erfonen beiberlei ©efcbltchtS: e* geht luftig

hier ju ; man muficirt unb }ed)t. AuS bem feicb=

ten ffiaffer umher fpriefet ber fiotuS, feimen

anbere jierlicbe SBafferpflaijcn. (Sin Schiffer

treibt feinen mit CotuS bclabenen Siacben

unter ber ©ölbung rubernO buiPurd). Unter

biefem anmuthigen ©eroölb? lagern auf nie*

brigen $olfterbän(en auf ber einen Seite ein

bis an bie &üften unbelleibeter SJlann oon
bräunlid)rother Jarbc, einen Äranj im §aar,

ber eine junge, mit meifser Junica unb hell 5

grauem $eplum betleibete ftrau oon lichter

^leifchfarbe umfchlingt. 3" feiner Sinfen

befinbet ftch eine bis ju ben §üften enttleü

bete jugenblidje weibliche $igur, beren Körper

wie ber feine braunrot!) ift; ein meijies ©et

wanb umfdjliefjt §üften unb Seine. 93eibe

grauen halten oerfebiebenartig geformte %tinh

gefäfk in ^änben. 3mifd)en biefen Figuren

hinter ber ©anf fleht eine betränke ^arfent

fpielerin, beren linter Schulter fo eben baS

ärmellofe ©ewanb entgleitet.

Siefer ©efellfchaft gegenüber ift eine jweite

gleichfalls mit Jrinten unb ÜDiuficiren befd)äf=

tigt. @ine rothbraune, nur am Untertörper

belteibete ^Ibtenfpielerin fi$t auf einer SBanf

neben einer unS ben Siüden julehrenben

^igur, bie eben auS einem Ürinlborn einen

Strahl 2&eineS in ben iliunb fchie^en lägt,

ein Äunftftüd, baS unter bem tarnen „Berc
a Canella,u wie oiele anbere altgriechifche

©ebräuche, noch heutigen £age3 in Unters

Italien unb Sicilien geübt werben foü. Gin

junges fnienbeS SWäbchen oon weiter ©eftchtSs

färbe umfafet bie Jrinterin mit ihrem rechten

Arm, beren meifjeS ©ewanb oon ber rechten

Schulter jierlich herabfällt. Alle bret tragen

5trän$e im §aar. 2?er 3Jlann im Siadjen ift

rothbraun unb nur um bie #üften mit einem

weifeen 2ud) belleibet.

2)ie rothbraune Jyleifchfarbe , bie fiotuS:

blumen, bie $orm ber Srinfgefcbirre unb
^nftrumente, enblich bie Ueberfchmemmung

laffen unS nicht in 3n>eife( barüber, ba| wir

uns in Ggrypten befinben. 2BaS foü aber

baS ©elage bebeuten, forfche id) weiter. ,\h

bies eine fteftlicbjeit fdjlechthin ober haben

wir eine befonbere ^eftlidjfeit oor uns,

bie $u bem 2Baffer unb ju ber Ueberfdjwems

mung in fpccieüer 93ejiehung fteht'^ 34
glaube mit IBeftimmtheit baS Severe fcb>n

auS folgenbem llmftanb fdjlie^en ju bürfen.

.^tätte biefeS SBaffer umher (eine fpecielle

Sejiehung auf ben bargeftellten ©egenftanb,

fo wäre eS ber antilen 99ilberfprache ganj

angemeffen gemefen, ben Ort beS Vorganges

einfach burch bie ^erfonification ber ftlufegotk

heit, wie bies auf unjähligen anbern ^enlmälem
ber ,vall ift, ju oeranfehaulichen. 3Bir würben

aisbann einen alten SJiann mit grämlichen

ober heitern ©efichtSjügen , je nachbem baS ,

ausgelaufene treiben ber SJienfchenlinber ihm

gefällt ober mißbehagt, auf eine Urne geftü&t

finben, aus ber ein gewaltiger SBafferftrom

heroorquillt. 2öir finb feineSroegS berechtigt,

anjunehmen, bafe biefe 3lrt ber ^ierfonifici--

rung ber ^(ufigottbeiten einjig unb allein

ben ©egenftänben einer ibealen Äunftrichtung
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jufam, oielmebr fmb wir fcf>on aui biefem

Umftanb $u folgern aenöt&iat, bafe t* fid)

bier um eine fteftlicbfeit banbelt, bic nur am
vot ftd» neben fnrn , aber nud) ba nur

in einet beftimmten 3e*t melcbe burd) bie

s$erfonification Aar unb rerftänblid) auSju*

brücfen unmöglidj mar, — bie 3"t ber lieber«

fAroemmuna, nämlidj. —



50f ingnrtntt: Die 9lilotn. MI

'Hu* fctr Slutb unb (tm Sumpf tmrcitaudjtnbc Ihmt.

5Rod) heutigen Jage3 roetben befonbete »einige nö(t bet Jrü^infl^na^tfllcidje,

^feftlid&teiten im heutigen (*gi)pten beim Stew roenn bic ttopifcfce 6onne fdjon btennenb b,eifi

gen be3 9tÜea begangen. Säubert in feinet loftet, im 3"ni, beginnt bet bis bab,in feilte

Weife tn'3 Oftotgenlanb, Sane in feinen Sit- Sttom ju fteigen. $n bet ÜHitte be* ÜRonats

tenfdjilbetungen bet heutigen ßguptet. traben ift bic 9tad)t be$ Stopfen«, jene rounbetooüe

unä biefe 5Bolt3beluftigungen au8füb,tlid) be- 9tad)t, in bet, roie bie 6age nod) jefct gebt,

fdjtieben. §öten mit, roie, auf fte geftüfct, bet ftäftige Stopfen oom Gimmel in ben

Sdbiiaafe uns biefe Totgänge in bet ib,m fällt, rocldjet ben otrom fo 1)0$ anfcbroellen

eigenen anjie&enben SDciie befajteibt. I madtt. SUtnn bringt biefe SRad>t ftöt>Iid) auf
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ben fächern her §äufer ober im freien ju.

9iun beginnt bic Spannung bot Neugier unb
(Erwartung ; man eilt hinauf um ba* ©aebfen
be* Strome« ju beobachten, welche* oon An-
fang ^\x\\ an bemerfbarcr wirb. 3« mehr bie

&ifce auf bem Sanbe laftet, befto mehr bebt

fieb, ba* ©äffet im Jluffe unb in ben Ouellen

be* Boben*. 2lu* bem befeuchteten Schoofse

fpriefjt ber liebliche £oto* b^ernor unb fü^le

©inbe burebmehen ba* £anb erfrifebenb.
*

,©enn bie Sonnenglutb am ftärfften ift,

b^at ber Strom bie §ö> feiner Ufer erreicht;

bann werben bie "lamme burebftoeben, bie

Canäle geöffnet, unb balb bebeett bie ftluth

ba* Z\)a\ bi* an bie Stege. 2a* ganje

2anb ift ein See, in bem man bic Stäbtc

auf ib^ren Mügeln wie Unfein beroorragen

ficht. $a* Boll, in jahllofen dachen oon
bem wohltätigen Clement getragen, jaucbjenb

unb feftlich gefebmüdt, feiert ben Segen, ber

bem £anbe ju Xtyil loirb.
•

$ie $lnna!wie, an ähnliche Borgänge bei

unferm Bilbmerf ju benfen, liegt nahe: ber

9UI c)at feine Ufer oerlaffen; man fpielt,

trinft unb freut ftd) in au*gelaffener ©eife

feine« £eben*. Sie Mränje im .paar, bic

oorberrfd)enb weifte garbe ber ©ewänber
beuten auf feftlichen Sdmtud. 2lu* bem
«ewäficr empor ragt bie Caube;' nicht fehlt

ber fpriefienbe fiotu*, nicht ber Hahn, ber

über ben ©afferfpiegel gleitet. Selbft bie

Saljrefyeit ftimmt ju ber bezeichneten: bie

Sraube, nach welcher auf unferm Bilbwerl

ba* eine ber SDläbchen langt, unb bie übri=

gen, welche au* bem fiaube Oeroor&licfen,

beuten an, bafc mir un* im 3uni befinben,

jener äeit, n»o ber Strom feine Ufer »erläßt.

3ebocb, finb mir auch berechtigt, Vorgänge

oon beut mit Vorgängen jener alten Reiten

ohne ©eitere* in Berbinbung ju fefccn?

©ewift nicht eher, al* bi* mir ihr Borhanbem
fein in jenen Jagen au* fchriftlichen C.ucllen

naebgewiefen haben! £* genügt nicht, fid)

auf bie Erfahrung ju ftü(en, bafe berartige

Sitten, ©ebröucöe unb Bolfefeftc überall mit

einer faft unglaublichen ^äb'ßfeit im Boll*-

leben lüften unb baf? felbft ber neue 3In

tömmling in ber 5Hegel berartige ©emobn-
heiten com Urberoobncr entlehnt. £* genügt

auch nicht, barauf binjuweifen, bafi in biefem

fpeciellen *allc bie alten Sitten bureb bic

Befcbaffenheit be* £anbe*, bie regelmäßig

mieberfehrenben Ueberfchwemmungcn unb beren

günftige Aolgen für bie /vrud)tbarfeit , alfo

gleichfam burch bie }i ::ur felbft gefebüfet roor--

ben ftnb. Much bie betannte Stabilität be*

cguptticfc>en Gharafter* allein mürbe noch nicht

ju mehr al* bloßen
v

!>ermutl)ungen genügen.

©ohl aber nähert bie Sache fid) bereit*

ber ©ewifebeit, wenn mir oerwanbte Vor-

gänge bei ben Ueberfchioemmungcn bco 9iil*

im Sllterthum nachjuweifen oermögen. $ettobor

fchilbert un* bie Belagerung Snene'* burch

§oba*pe*, unb bei biefer @elegenb,eit ermähnt

et auch ber 9ttloen (Heliodori Aethiopi-

corurn libri decem ed. Mitscherlich Hb.

! IX. c. 9) unb jroat au*brüdlid) al* be*

'größten aller eggptifcb>n Jefte, ba« jur3eit

ber Sommerfonnenwenbe gefeiert werbe, roenn

ber ftlufe ju roachfen begonnen habe, ©rabe

be*halb roerbe biefe* geft oor allen anbem
oon ben Ggrjtern in Gbren gehalten. 3« °*m
folgenben Slbfchnitt (c. 10) njirb ba«Bieb, ba*

;um Behuf ber Opfer gefdjlachtet mirb, roer?

ben bie Sanfgebcte an bie Gottheit noch

fpecieli h«ruorgehoben. Slbcr auch bie 3ed)-

gelage unb ©aftmälet unb bic babutd) herbei:

geführte Grmattung ber Ggoptet metben nicht

mit Stillfchmeigen übergangen, vvu bod)

Otonbate*, bet ^elb be«9toman*, r»cbenutit (

um Tidj in bet folgenben Stacht unbemettt

mit ben Seinen au* bem Staube ju machen.

Unfet jroeitet ©eroäbt*mann ift 3telian

(Aeliani de natura animalium libri sep-

tendeeim ed. Fr. Jacobs lib. XI. c. 10),

melchcr un* bie (Ernährung unb Behanbhing

be« 9lpi* bei ben Ggatern au*führlid) be<

fehrieben bat- ^ ift ihm freilich ju nie!

geroefen, roie er felbft eingefteht, un* bic

|

Mufjüge unb Opfer ju fchilbcrn, welche bie

Ggppter beim Beginn jeber neuen Uebcr;

fchmemmung bem ©Ott ju Ghren feiern, eben

fo mentg ift er geneigt, naber auf bie Jänjc

unb ; J- atu1 einzugehen unb auf bic aü=

gemeine ^reube, bie bann in ben Stäbten

unb Dörfern herrfcht. Slber auch biefe wenigen

Bcfenntniffe fchon genügen un*, inbem fie

für ba* Bortjanbenfein biefer Jeftlicbfciten

ein unumftö^lichc« ;!ei:v\nin ablegen, fie ge-

nügen un« um fo mehr, al« bic ^>anb eine*

.«unfthanbroertcr« bie Süde be* SchriftfteUer«,

ohne c* \n ahnen, ergänzt hat.

©ir roenben un* oon bem Berliner ^W0 :

ment, bem luftigen Zechgelage, $u ber ge^

fammten Gompofition , roie fie ein glüdlicber

3ufa0 in bem bereit* ermähnten ÜJlufh):

gemälbe ber $amilie Barberini ju ^aleftrina

un* erhalten hat.

^ie 2aube, in welcher bie beiben bereit*

gefcbilberten ©efellfchaften, au* einem ßgnpter,

iHömerinncn unb Ggnptcrinnen beftehenb, fich

gütlich thun, ftnbet fid), nur in etwa* grö*

j

feerm ÜJIajiftabe, hi« wieber. ß* wäre

nußlo«, bie hödjft ffijjenhafte Slbbilbung au*

Bartoly's Peint. ant. hier ju wiebcrholcn,

noch weniger fann ber überaus bürftige Um=
rife, ben i'uigi Gecconi in einer 1827 in 9lom

erfchienenen Ikonographie oeröffentlicht hat,

hier eine Stelle finben. 2)ie foftbare, auf

fecb« platten oertheilte Ülbbilbung, bie ber

Befifcer be* s
J)lofaiU> 1721 in ÜHom auf eigene

«often »«öffentlichen ließ, bürfte bei un*
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JBtingärtner:

fctjwer aufzutreiben fein. 60 muffen wir

un« begnügen, unfern fiefem in einigen 3lb«

bilbungen wenigsten« Gtwa« von bem 93ci=

werte, welche« auf bem Original ju i'a

leftrina fidb finbet, 3U liefern, bei bem e«

auf ein genauere« detail weniger antommt.

Die ©röfje be« ganzen Söerte« ift bebeutenb:

bie SMk beträgt etwa« über 13 gufe, bie

breite fogar 17 gufe, währenb bie £>öhe be«

Berliner Fragment« nur brei $ufe unb einen

halben 3oU mifet unb bie breite biefelbe

nur um wenig mehr al« einen 3ou* übers

trifft. Die Detail* be« lefcteren, befonber«

bie ©efichter, bie £aare, bie ftränje, follen

mit mehr ßleganj unb Deutlichfeit au«ge*

führt fein, al« in jenem, wo« ftcb baburctj

erflärt, bafe bie Steinchen, roomit baffelbe

gearbeitet ift, fleiner unb jierlidjer fmb.

Darüber, um wa« e« fwh hier bei biefem

fröhlichen ©elage fjanbelt, läfet un« eine au«
einem Jempel hcroortretenbe ^roceffion egop;

tifcher ^riefter (erfte« Bilb) je&t feinen 3meifel

mehr. Qbtn fo ift ber Ort be« Borgange« burdi

Sempel unb anbere ©ebäube fjier noch näher

gefennjeia^net. Hua) bem ftrengften Sfeptifer

müffen bie umherfriechenben, nur in (Raupten

^eimifc^en 2fyere, bie flrotobile, ^biffe, ber

&oppopotamo«, bcn Ort be« Vorgänge«

hanbgreiflicb machen. Diefelben ^abcn fidh

oor ber ©ajfcrflutb, auf £>ügel geflüchtet unb
werben oon ben eingeborenen oerfolgt (jwei*

te« Bilb) ober tauchen au« ben Ruthen em-

por (Dritte« Bilb). Tie roie auf Meinen 3nfeln

au« bem umgebenben SBaffer heroorragenben

lempel, anbere ©ebäube (oierte« Bilb), bie

Saube mit ber angebeiterten ©efellfchaft, ma«
braucht e« noch mehr, um un« einen Haren

Begriff oon bem barmlofen Sieben unb £rei*

ben ber alten 3eit an ben Ufern be« 9til«

ju geben, roenn mir bamit bie beigebrachten

Stellen ber alten Tutoren unb bie £uftbar«

feiten ber ©egenmart 3ufamment)alten. i*on

£erjen müffen mir in ben Spruch be« Ben
Slfiba etnfrimmen: „SlUe* fdjon bagemefen!

-

lieber bie 3eit oergewiffert un« ein fdjwarjer

Slbler, roeldier über ber Jhür eine« eguptifcfjen

Tempel« jmifdjen ben Colonen beffelben prangt,

unb bie römifeben Solbaten, bie in einer

§alle gegen bie Sonne buret) einen jelt*

artigen Bort>ang gefchü&t flehen, um ihren

ftelb&errn gefdjaart, ber in ber SRedjten ein

Drinfhorn hält. Der Äranj im £aar jeigt un«,

bafs er nicht außerhalb, fonbern innerhalb

be« allgemeinen 2anbe«fefte« ficb befxnbct.

©er mag e« leugnen, baji unfer SBilb ein

feböne« Stücf antilen ßeben« un« aufbewahrt

hat? ©ir finben hier jmei Bölfer, bie in

gemeinfamer Jreube Dereinigt jufammen*

ftojjen, unb wenn e« begrünbet ift, wa«
Ut)ben bemerft, baß jener betränke ftelbhert

ba« §orn gleid)fam wie jur Darbringung
'

einer feierlichen i'ibation fy&lt, einen beacb>

ten«werthen 3ug römifeher Üoleranj unb $o>

litif, ber burdt) ba« oorüberjieljenbe gewaltige

römifche Muberfctnff faum geftört unb beeinträd)-

tigt wirb. Schon bie ffiabl be« ©egenftanbee,

ganj abgefehen oon ber 5lrt ber Darftellung,

beweift un«, in Berbmbung mit fo sielen

anbern Dingen, ben empfänglichen Sinn ber

JRömer für alle« Slnfprechenbe im 3lu«lanbe,

eine Wahrnehmung, bie burdt) ba« Umfidh--

greifen frember Gülte unb Sitten in Mom
bereit« gewährleiftet ift. Diefe eigenthüm*

liehe ©emeglichfeit unb »iegfamfeit be« römi-

)chcn (Eharafter« frat f>ei ber ihm innewoh :

nenben ^eftigfeit, ja Stanh«it, grabe biefem

Bolle bie Öiolle juertheilt, bie Brüde jwifchen

ber alten unb neuen ©elt )u fchlagen.

9tur bei biefem Bolfe, wie e« unter Slnberm

auch ouf bem uon un« erläuterten Bilbwert

in feiner oollen unb ganjen GigenthümliaV

feit un« entgegentritt, tonnte jene wunber*

bare Bermtfchung abenb: unb morgenlän-

bifcher demente in uerhältnifemäfiig fo turnet

3«it erfolgen, wie fte fchon im oierten ^apt*

hunbert ju einem faft unentwirrbaren Ganjen

oerfchmoljen erfcheint. Bei ber burebau« frieb;

lidben Haltung unfere« Bilbmerfe« unb ber

unjweifelhaft auf bemfelben bargeftellten Heber:

fchwemmung, bie am allerwenigften bie ju

Groberungcn geeignete 3eit ift, bleibt e« mir

unerflärlich, wie eine oon bem italienifchen

Archäologen %ea abgegangene Deutung un»

fere« Äunftwerfe«, al« eine (Eroberung ßgnpten«

auch in Deutfd)lanb 2lnflang unb (Eingang

finben tonnte.

Die ftmbfdhaft auf unferm Bilbwcrf ift

ganj wie bei ihrem Sluftreten in ber mobernen

3eit in ber Jribune ber alten Bafilita ju

St. "JSeter in "Mom ober ben ©anbgemälben
be« breijehnten ^^hthunbert« in ben nteber«

lanbifchen Äircben nur Beimert für bie ^anb:

lung, bie ohne fie für bie Darftellung über=

houpt unbrauchbar gewefen wäre. So ift

un« ba« einfache, ichlichte Bilb, bem wir ben

Söerth eine« felbftänbigen Äunftwerte« freilich

nicht jugeftehen tonnen unb wollen, burch

ba«, wa« barum unb baran ift, lieb unb

werth geworben.

«Sn'e alte romanttj'djf JTanb!

©olfgang Füller oon Äönig«winter.

||ch tännte nun meinen 9titt in ba« alte

romantifche 2anb fcbliefecn, aber ich «"iß bodh

nodh einiger SDtänner gebenfen, bie al« 2lu«s

läufer ber Schule ju betrachten fmb. Bielleicht
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betitt ber ©ine Ijier an (ftuft üflorifc Slrnbt, bcr

«nbere an fiubroig U&lanb unb Suftinu* Äet*

ner. SReiner t(nftd)t nad) gehören fie aber fd>on

einer anbem $eit an. 3Bäb,renb bei ben SRomam
tifern noeb bie ©äljrung bec neuen in ba* ®e*

rou&tfein be* Sollet eintretenben Glemente im

unrubjgftcn ^eben unb 93raufeu begriffen ift,

finben roir bei ben ebengenannten SJtännctn

fdron oolUommene «btlärung. Sie träumen

nidjt mefjr, fie machen; fie (eben nicht mehr

in ber Dämmerung, fie ftrtb in ben (iahten

Sag eingegangen. Da* ift nod) mdit ber Jall

bei meiern fpäter ©ebornen, bie inbefi nur

mit einem Aujie in ber feiig oerfdjollenen :\c\\

ber 9tomantil, bagegen mit bem anbern ftu&e

bereit* fir unb fertig in ben Jagen eine* neuen

Sehen* fteben. ^bje 2Serfe gehören aud) gleich/

fam jroei ^erioben an. $n iljren Anfängen

finb fie romantifdj, in i&rem ftortßßnß werben

fte mebr unb mebj mobern, fo bafe fie ihr

erfte* Auftreten gleicbfam negiren. 3d) gebenfe

t)ier an jroei Schriftfteller , bie in gleichen fläm*

pfen oielfad) jufammen genannt roorben finb

;

nämlich an Äarl ^mmermann unb £einrid).£>eine.

Karl ^mmermann! ßr roar eigentlich ber

erfte Siebter, ben id) oon $lngcfid)t ju Unge-

liebt gefe^en f>abe. 3öir beibe finb in bemfelben

3ab,re, nämlid) 1827, nad) Düffelbotf gefom=

men. %x«'xl\<b roar ber Unterfdjieb jroifcben

un* fefjr erheblich. 3<fc trat bamal* au« bem
tleinen tfanbftäbdben Senheim, im ^ülidjcr

i'anbe, roo mein 93ater .Hreispfjufifu* roar, gc
fanbt, al* Heiner itnabe in bie Serta be*

©umnafiuin*, er trat, au* sJiorbbeutfd»lanb

fommenb, al* Statl) in ba* Vanbgericht. 5öir

fleinen 9Jurfd)en trieben ju jener ,Seit unfere

Spiele oielfad) in ben fdjönen Sängen unb Sllleen

be* feofgarten*. Da fjörte id) einft, bafe in

ba* |>au* unmittelbar tjinter bem Napoleon*:

berge in ben neuen Einlagen ein Siebter ein:

gebogen fei unb bort in ftiüer (Sinfamtcit

baufe. t5* roar Äarl ^mmermann. 211* ber-

felbe fpäter nad) Dcrenborf auf ba* fogenannte

tfoUenbaaV* ©ut übergeftebelt roar, roo er aud)

bi* ju feiner 4*erbciratbung mit Marianne

9liemeoer in Wefellfcbaft ber belannten ©räfin

tflife oon Slblefelbt roolmte, f)at in bem

erftgenannten £>aufe ber ruffifdje Didjter

©raf ^ouforoeh), ber ben §omer unb aou:

que* Unbinc trefflich, in bie Sprache feiner

.^eimath überfc&t haben foll, feinen Sifc auf;

gefdblagen. 3cft ift ba* £>au* eine Sirtf):

febaft, heiftt ju ben oicr yVb^re*3eiten unb be=

Verbergt ftatt ber laufen bie etyrfamen Düffel:

borfer Bürger mit ihjen Jrauen unb mit itjren

Minbern. 9}ad)mal* b^abe id) ben Dichter benn

auch oft auf ben Spaziergängen im $ofgarten,
in ber Düiulborfer :Hllceftrafie unb auf bem
3Bege nad) Derenborf gefehen, roo feine fräf-

tige ©cftnlt mit ben breiten Schultern unb
fein febarfe* marlige* ®efid)t mit bem Mnfeljen

eine* römifcfjen Imperator* ftet* einen geroal=

tigen Srnbrud auf mid) mochte. 911* ut nun
fpäter aud) einige feiner ffierfe gelefen unb

babei einen getjörigen JRefpect oor bem fd>af:

fenben Talente biefe* Mitbürger* erhalten

l^atte, füllte id) mid) gebrungen, bei jeher 33e-

gegung e^rfurd)t*ooll bie ÜJlü^ie oor bem im:

ponirenben ^oeten ju jiel)en, roorauf er bann
meinen ©rufe medhanifd) erroieberte.

Die Düffelborfer Anfänge, roeldje 3mmer.-

mann fo reijenb in feinen Ü0la*tengefprachen

erjäb^lt, t)abe id) natürlid>er 3Beife nicht mit

|

gemacht. 211* et mit Sc&aboro unb feinen

]
Schulau jene* anmuttiige Veben be* old

i merry Dusseldorf genofe, roar id) ja nod)

, ein unbebeutenber ^ennal. 3d) fcörte nur oon
1 feinen SBorlefungen unb ben Womöbien, roeld)e

: bie junge ©efeUfd)aft im .^>aufe be* Director*

ber 2Walerfd)ulc , auf ber Sltabemie unb an
bem ^ofe be* lieben*roürbigen s^rinjen $tie=

brid) oon ^«"Ben, ber bamal* auf bem 3äger--

b>fe refibirte , aufführte. SBenn mir aber aud)

ba* SBaffer im HRunbe oor SBegierbe jufam:

menlief, einen $)lid in biefe poetifd)e 2Btrt^=

febaft ju tb^un, fo mufjte id) bod) bub] cb ;u

Öaufe bleiben. Später rourbe id) mit einem

Greife oon jungen Hünftlcrn betannt, in bem

2Ufreb JHetpel, 2tnbrea« Sidjenbad), 3alob ©eder,

$atob Dielmann unb 3ofef "Jan oetfe&rten;

aber biefe bilbeten eine jroeite Düffelborfer

©eneration unb lebten in jiemlicher iUbgefd)ie:

(

benb,eit oon ben altern SJlalem, bie geroiffer:

|

ma&en fd>on eine Strt oon JIriftofratie bilbeten.

511* id) Stubent roar, erfd)lofe fid) mir benn

aud) ber Schaboro'fche £rei* in ber freunb:

lid)ften 3Beife. ^n jener $nt blatte 3m*
mermann aber bie alten ©anbe gelöft, roie

roir e* benn aud) au* feinen ÜRemorabilien

roiffen. Seine Stellung roar in 5k§iebung

auf ba* allgemeine Sebcn jiemlid) einfam ue

roorben. (St befd)räntte feinen Umgang faft

' nur auf ba* oon Snbel'fcbe §au*, auf Marl

Schnaafe, 5"<orid) oon Ued)tri& unb einige

OTaler. unter benen befonber* Jheobor >>ilbe*

branbt genannt roerben mufi, ber aud) ba*

hefte 1' er trat ^tnmermann'* jeidjnete, roe(d)e*

!

eriftirt unb roelcbe* oon 3<>fcf Heller geftoeben

I roorben ift.

3n jenen Dagen roar übrigen* für ,Ammer
mann bie 3*it fo überou* foftbar, bafj et ftd)

faft mit ©eroalt ber ©efeUigfeit entjieljen mufetc.

(*r ftanb nämlid) bamal* an ber Spifye be*

Düffelborfer Dheatcr*, ba* in ber ©cfd)id)te

ber Dramaturgie einen fo f>ob,en SRang cin=

nimmt unb aud) fo leiebt nid)t oergeffen roerben

roirb. Der Dichter ^at bie ©runbjüge biefe*

1 ^nftitutö unb feiner Entfaltung in gebrängter

trefflid)er DarfteUuag bei ©elegen^eit feiner

aila*tengefpräd)e*) felber entroorfen. Dafe bie

•I öitbf ÜRfmctabilifit. San* III.
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lieber Slllen ftanb ba* muftiid)e Oberhaupt

Saraftro, ber bei jebet 3ufammenlunft ein

2lnberer roar unb bet ©efellfdjaft ptäfibitte.

3d) b,abe jroei 3«fammentünften bei jroed*

lofen ©efellfdjaft beigeroobnt, al* id) mid)

roäbjenb bet gerien in 5)üffelborf befanb.

Einmal nmrbe id) burd) Slbolf Sd)röbter,

|
ein anbcrmal burd) iRobert üReinid einge*

fübvt unb bem 3>id)ter oorgefttllt, mit bem

id) aber nur roenige ©orte roed)ielte. G*

finb aud) bic eitrigen ©elegentjeiten ae--

roefen, roo id) ihn in engerm ftreife jeben

unb beobad)ten lonnte. 3Benn aud) ber (Sine

ober Slnbere an biefem Stalte fein Sd)erflein

jut ^Belebung ber ©efelligfeit beitrug, unter

benen namentlid) 3ultu* !Hte|} mit feinen

mufttalifdjen Seiftungen fjcniorftad) , fo febien

Zimmermann bod) roefentlid) bie 6eele be*

ganjen Orben* ju fein, 2Ü* id) ba* erftc*

mal anroefenb mar, la* er bie Anfänge be*

^ünebbaufen, beim jroeitenmal trug er ba*

Oiebicbt Dread nought oon ^erbinanb ftrei*

ligratb, oor, bet bamal* in Sannen auf bem

Gomptoit be* $errn oon ßonetn atbeitete

unb ftd) mit 3mmcrmann in Serbinbung ge*

fefct blatte. Tiatürlid) ftnb mit jene Slbenbe

unoergejjlid) in bet (Erinnerung fteb.en geblie:

ben, benn id) babe biet bie Anfänge eine«

2Berfe* gehört, ba* bamal* juerft cor bie

Seele ber 3uf)örer tretenb, ftd» ipäter eine*

fo gro&en SJeifaO* im ganjen Siaterlanbe er-

freut Iii: t . 1" nun aber bot ftd) mir aud) ©e*

legenljeit, ba* grofie SBorlefertulent be* $id>»

tcr* ju berounbern, ber übrigen* in feinem

SJortragc feinen fo natürlichen ftlufc entrotdelte,

roie bie* bei 2ied ber #all geroejen ift. greW

lid) mar ba* Organ, ba* ber mäd)tigen breü

ten ©ruft entquoll, oon ganj anberm Metalle,

roie bie Stimme be* 2)re*bener §ofratb*. Sieb

leid>t märe meine ilnerfennung aud) eine grö--

feere geroefen , roenn id) ^mmermann in einem

$rama gehört bätte, rocld)er ©enujj mir leü

ber oerfagt blieb. Sei ben lomifd)en Scenen

be* 3)lünd)b,aufen fanb id) itm fogar ctroa*

forcirt, ctroa in berfelben ©etfe, roie aud)

ber 9Bifc biefe* 9toman* nid)t feiten forcirt

ift. SRad) ben dft^etifd)cn ©enüffen gab c*

bann ein tjeitere* SJtabJ, bei bem 3"lm*

SRiefc ba» Jertbud) ber 3auberflöte, roeldje*

al* ©efefebud) ber ©efcUfd)aft biente, in oft*

mal* t)öd)ft broüiger unb luftiger 2Xrt ju ben

contraftircnbften Gitaten f>anbf)abte.

3m ©anjen fd)ien mir bie Stellung 3mmer*

mann'* $u bet ©efellfd)aft nid)t gtabe auf

einen innigen unb gemütt)lid)en üerlel)r ju

beuten. (f* mad)te mir ben Ginbrud, al*

roenn ber Xid)ter mit feiner breiten ©eftalt

unb feinem 3mperatorengefid)te, beffenlupu«,

in ba* ©ermanifebe überfebt, an ben Äopf

Napoleon'* erinnerte, ju imponiren liebe,

I roorauf bie Slnroefenben benn aud) größtem

2>üffeIborfet Äunftfreunbe bamal* ©enüffe

Ratten, bie nid)t fo leid)t an einem anbern

Orte in ähnlicher SBßeife oorgetommen finb,

baoon b,abe id) mid) jelber oft genug über*

jeugt. 3Ran fa^ nid)t ba* letbige 33irtuofen-

tl)um, ba* fid) bau-v auf ber beutfd)en 5Bübne

fpreijt, al* blatte e* für fid) aUein ba* lRed)t

ber ßriftenj. 3)ie Stüde rourben al* Äunft*

werfe in ber Totalität oor ba* publicum

b.ingeftellt. 2)er 35td)ter faßte fte nad) ben

Intentionen be* ^id)ter* unb fud)te fte al*

in ftd) gefd)loffene fertige ©ebilbe roieberjuge*

ben. S&atfpeare, Galbcron, ©oetl)e, Schiller

in biefer Söeife aufjufüb,ren mar um fo weniger

Äinberroerf, al* bie Sd)aufpieler, beren Ummers
mann ftd) bebiente, ntd)t al* ©enie*, fonbern

meiften* al* Mittelgut auftraten. So bjefe

e* benn, ben Sänften Jlei& anjuroenben unb

ftd) feine ÜJlülje oerbrießen ju laffen. Unb
ber ^ntenbant mar immer tüdbtig unb geroiffen=

^aft bei ber Sad>e. Ueberbie* aber beenbigte

er bamal* feine Epigonen neben all' ben am
bem tl)atfäd)lid)en ®efd)äftigungen, roeld)e bie

2eitung ber 3tal)nc mit ftd) brachte. ÜJlan

tann ftd) alfo benfen, bafe er feine 3eit roaljr*

nehmen mufite.

Slm 31. mii 1837 nabm ba* 2b.eater

ein Gnbe, rooburd) ber 2)id)ter benn aud)

oon einer grofeen Saft befreit rourbe unb rote*

ber aufatl)men tonnte, (h roanbte ftd) nun*

mebf ber uerlaffenen ©efelligfeit auf* 9ieue

ju unb ftiftete bie jroedlofe ©efeüfajaft, roeldx

am jlQerfeeleutage eröffnet rourbe. 2)tefelbe

follte bie beften unb aufgeroedteften Möpfc

^üffelborf* Bereinigen unb tynen ©elegenb,eit

geben, ftd) gegenfeitig an einanber ju reiben

unb geiftige ^Örberung unb Anregung nad)

allen Seiten ju oerbreiten. 3" liefen Ärei*

gehörten bie Sdjriftfteller Äarl Scbnaafe, grie*

brid) von 11 ca tnn , bie 2Raler Sd)aboro
, Cef

fing, Sob,n, Sdjröbter, ^ilbebranb, Sleinid,

ber ÜHuftfer^uIiu* ftiee unb einige gebilbete

93camtenfamilien , unter benen befonber* bie

Subel'fd)e ju nennen ift. Jtau oon Snbcl,

bie Butter be* ©efd)id)tfd)reiber* ^einrid)

oon St)bel, eine ^odigebilbete Jvrau, ooll

oon bem lebenbigften ^ntereffe für alle jtunft,

roar nämlid) eine ber begeiftertften 5rcunbin=

nen be* 3)id)ter*. Tie ©efeüfd)aft blatte ein

eigent^ümlidje* Statut, in beffen erftem ^ara*

grapl) feftgeftellt roar, bafe ber 3md be* Or*

ben* ber jroedlofen ©efellfd)aft roäre, feinen

3roed §u Ijaben. 2)ie aJlitglieber beftanben

au* Neimen, ©enien, Seelen unb ben um
befannten Obern. Äeime roaren bie fremben

©äfte, ©enien bie@attinnen unbJöd)ter ber

ÜJlitglieber , Seelen fold)e aufgenommenen
Jljeilnefnner, bie ftd) beroufet roaren, objte 3roed

gef)anbelt ju Ijaben, bie unbefannten Obern
aber bie ©efd)äft*füt)ret, roeldje breifad) iljr

jroedlofe* 4>anb<ln fdjriftlid) bargetb.an Ratten.
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ttyeil* eingingen, inbem fU ftd) imponiren

lie§en. 9*on gleid)bered)tigtem üReinung*au*«

taufd), ber ftd) in b>rmlofen Klaubereien er=

geljt, habe idj nur roemg bemerft. 3Iu&er

Sdjaboro unb Miefe hielten ftcb alle Slnbern

ftill, roa* übrigen* aud) oielfad) ben an unb

für fid) betradjtenben ^nbioibualttäten $u»

gefdjrieben roerben mufi. Sie Urt, rote bie

SWänner feine Sorlefung aufnahmen, geigte

eine fid) oon felbft oerfteljenbe , unb rote id)

meine, frititlofe SBerefjrung. Sie Samen lad):

ten mitunter ftoferoeife bei fomifdjen Stellen

mit ©erhaltenem SRefpect. 2lud> bei £ifd) unb

fpäter, als mir um eineSorole fafcen, führte

3mmermann ba* SBort, roährenb fid) bie

Uebrigen jtemlid) paffto »erhielten, (f* tarn

mir oor, bafe er ber perennirenbe Saraftro

fei. (*r blatte ftd) übrigen* in literarifdjer

unb bülmifcher »ejiehung febon fo lange als

erfte unb lefcte 3nftanj gefügt, bafe eine

foldje Stellung ficr) ganj naturgemäß enrroidcln

mufete.

«IIS id) im 3ab>e 1840 oon »erlin in bie

£eimatb, jurüdfebrte , f)egte id) bie ftiüe $<#
nung, mit hem Sid)ter in nähere Skrljältniffe

j

ju tommen unb mannigfad)e görberung oon

ihm ju erhalten, benn id) mar ja fein grüner I

Stubent mehr, fonbern ein roenn aud) nod) 1

junger bod) fertiger Statut, allerlei freunb--

liche ©erüd)te, bie umgingen, fdnlberten über*

bie* bie grojje SBeränberung , bie mit ihm

oorgegangen mar. Crr fjattc nämlid) fein

Sierhältnife mit ber ®räfin Sl^lefelbt gebrochen

unb fid) mit Marianne Miemener au* &alle

oerb^eiratbt t Seine junge Sb,c follte ihn un-

gleid) milber, freunblidjer unb jugänglidjer

geftimmt ^aben. So fam id) im Auguft in

SüfjeJborf an. Vorläufig mar aber lein ©e=

banfe baran, bie geroünfdjte Serbinbung an-

jutnüpfen. 3d) erfuhr ju meinem Ceibroefen,

bajj ber Sichter, ber unter ber Regierung

tjriebrid) ©ilhelm'* III. burd>auö feine Jörbe*

rung erhalten blatte, unter bem neuen 9iegi:

mente al* 2lppellation*ratb. nad) Göln oerfefct

roerben foUte. Tann aber erwartete fttau

3mmermann aud) it)re ^iebertunft, unb in

ber Zfyat ging aud) febon nad) roenigen Ja-

gen ba* ©erüd)t burd) bie Stabt, baß ber

Siebter ber glüdlidje Sater eine» gefunben

£öd)tercb>n* geworben mar.

Unb bann t)ie& c* plöfelid), ^mmermann
fei heftig errranft. ©leidnoofjl hatte er ftd)

nad) einem heftigen ^roftanfall am anbern

Sage roieber mäpig erholt ; er füllte ftd) nur

nod) matt unb blieb aud) ad)t Jage in biefem

3uftanbe. 2Büb,renb bie Äerjte bei feiner

riefenhaften Statur eine balbige fiebere ©ene>

fung hofften , trat jeboeb plöblid) ein heftige*

lieber ein. 3lud> biefer Anfall ging, aber

er lam roieber. ü)tan glaubte an ein9Bed)fel:

fieber. 2lm 25. »uguff flog be* 9Rorgene

bie fürchterlich« Atunbe burd) bie Stabt, §m-.

mermann fei tobt. fleiner wollte e* glauben.

2Bie tonnte biefe 3iatur oon (*rj fo rafd) er*

liegen! Unb bennod) mar e* fo. fturd)t:

barer Sd)rcden bemächtigte ftd) feiner ^retmbc,

bie ftei) mit bleichen ©efichtern bie Xrauermör

mitteilten. 2(d) ©Ott ! 3n ber einen Stube

be* £>aufe* lag ba* junge ©eib mit bem neu«

geborenen «inbc, in einer anbern lag bie

2eid»e be* ©atten unb Stoter«.

Ser Sid)tcr roar an Berber'* ©eburtstag

geftorben. 9Bir ^aben ihn an ©oetf)e'* ©e«

burtatag begraben. Sor bem jroeiten ^aufe

ber SRatingerftra^e u:r (infen Sfite, roenn

man oon ber 3lllee t)ineintritt, oerfammelte

ftd) ein reidjer Äre>* oon Seibtragenben , bet

au* Hünftlern, Beamten, fie&rern unb einer
v2Renge oon beuten oon allen Glaffen beftanb.

2Ran orbnete ftd) ju einem legten ©eleit. Set
3ug oerlor ftd) in ben §ofgarten, bort begannen

bie ernften Jöne be* 3kett)0oenfd)en Jrauer<

marfd)e* in mäßiger fterfle oon bem Sterbe^

b,aufe, bamit bie arme SMttroe bie «lange

niebt b^öre. 6* ging jum Äirdj^ofe, roo ba*

offene ©rab ber JRefte eine* 9nanne* t)arrte,

ber in ber legten 3«t feine* ©irfen* ber

Slomanti! abgefagt unb fid) einer neuen fjoff.-

nung*oo(len nationalen 9tid)tung jugeroanbt

Ijatte. Surd) ^rauenb^änbe mar bet Sarg
mit retmem ©lumengeroinbe umgeben unb

mit bem Sorbcertranj gefd)müdt roorben. Um
ter ben Siebern ber tfünftlerliebertafel rourbe

ber Staub bem Staube oermäf)lt. SBir roar--

fen bie buntein Stollen auf ben brofynenben

Sarg. Sa^in! 3d) blatte auf einen 2eben=

ben gehofft unb fanb einen Jobten.

Slnbertljalb 3a^rc fPatfr Manb id) mid)

ju einem oiermonatlid)en Aufenthalte in $ari*.

^d) trug bie trefflid)ften Empfehlungen in ber

Jafcoe an ^ranjofen unb Seutfd)e. Unter

ben Settern lernte id) bie 3lrd)itetten ©au
unb ^ittorf, ben 3)taler ^einrid) Seemann
unb ben Sdjriftfteller %alob Senebep fennen.

3lud) aufeerbem roar grabe oiel junge* Seufd)=

lanb in ber franjöfifd)cn .pauptftabt. 5ran$

Singelftebt blatte eben feinen to*mopolitifd)en

9Iad)troäd)ter gefd)riebcn unb oermieb bie

beutfd)en ?Hegierungen , objdjon er fdron ba=

male baoon träumte unb e* aud) in einem

©ebid)te au*fprad): r 3d) roill geheimer ^>of-

rath, roerben.' ^erroegb,, ber Sänger ber

©ebidjte eine* i'cbenbigen, roar au* ber Sd)rocij

berübergetommen unb roollte bie ganje fünb;

tjafte Stabt mit Stumpf unb Stiel auerotten.

©ujjfoTO erfd)ien für einige 3Bod)en, um bie=

felbe in ben fpäter erfebienenen jroei ©änben
,^arifer »riefen* ju fdjilbem. Saju gefeilte

fid) nod) berSÄuftfer ftarlGdert, ber jc|jt in

ffiicn Sirector ber Oper ift, unb ©buarb^Mnt,
ber eben im ^Begriffe fte^t, oon @öln , roo er

lange Safjre an ber 5Diufi!fdjule tb,ätig roar,
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ii cid) 93em überjufiebeln , um bott an bie

Spifce ber Seftrebungen für bie Jonfunftju

treten. 3Bir 2lüe nahmen unfer 3Jtittag$e)|en

meiftenS gemeinfchaftlidj in ber iHue SRidjelieu

bei einem dieftaurant 3Ramen? Debaije unb

tranfen unfern Saffc im Safe öepeüctier gegen*

über ber großen Oper. 3a, mir breiten einft

in ber Verberge, roo unfer 2JlittagStifd) ftanb,

einen großen GommerS, an bem außer ben

genannten ^Jerfonen nod) oiele Gorrefponben*

ten beutfdjer 3eitungen, nämlid) Seuffert,

(SarpeleS, Stodwu unb Kaller, fo roie bie

SDtufiter Balberg unb Sdjinbler teilnahmen

3dj ^atte bamalS baS Ad'tlieb gebid)tet,

Sdunbler hotte eS componirt. Da rourbe

„bimmolbocb jaud)jenb unb ju £obe betrübt*

über Deutfd)lanb gefprodjen. Die ^bontafien

jener feltfam, bewegten 3eit waren taufenbfad).

«ber unter meinen lieben Deutfcben fehlte

immer unb immer Jpeinrid) jjSeine.

Unb id) hotte ihn bod) oor 21Uen gern ein*

mal gefehen, ben raunberbaren Öieberfänger unb

nid)tSnufcigen Satorifer, beffen Schriften bie

ganje Jugenb ber ;',<\t beraufcbenb oergiftet

haben unb nod) oergiftcn. 34 mußte burd)

bie SBefannten, baß er nid)t 3ebem, ber ir)n

mir nidjtd Dir nid)tS befugte, ben 3utritt

geftattete. Ginige fdüenen (eine rechte fiuft

ju haben, mid) ju ihm ju führen, roabr*

l'cbeinlidj weil fie nicht auf -bem beften 3uße
mit bem Iofen Spötter ftanben. 3ubem mar

er bamal* mißtrauifcb gegen bie Deutfd)en,

rneü fte nucfi mit ©ufctoro oerfefjrten, ber itm

grabe in feinem 5hicbe über ©örne luftig an-

gegriffen blatte. Dingelftebt rnoUte aber bod)

mein gührer fein. 3nbeß auch hier jetgte

fich baS2Rißgefchid tbätig. 2ßir oerabrebeten

mehrere iUale unS ju treffen, um ben ©ang
ju unternehmen unb uerfctjiten unS. Da er*

hielt id) eine* SDtorgenS einen $rief, ber un*

gefäbr folgenbermaßen lautete: „Une dame,
que vous connaissez, desire Vous par-

ier. Trouvez vous demain vers midi
rue Rivoli ä la porte de la maison
No. 22." Da$ ging nun über bie ©rfahrung

beS $arijer Heuling« hinaus, unb id) ftieg

b,inab in baS 3"nmer SeuffertS, ber mit

mir in bemfelben &aufe roolmte, um mir

feinen iRatb ju holen. (Fr meinte, eS mürbe

mid) roobl eher «ine Attrappe als ein 2lben=

teuer ermarten; man hotte übrigens aud)

SBeifpiele, baß fötale Stellbicbein gegeben

mürben, um irgenb einen Diebstahl auSjli*

führen , eS märe be«halb gut, Uhr unb Sörfe

ju $aufe ju laffen unb einen T oidi mitju*

nehmen, id) folle übrigen« thun, roaS id)

rooUe. ,3d) befd)loß ju erfahren, roaS fid)

für ein Abenteuer hinter biefer Slufforberung

oerftede.

@« mar ein launenhafter 9Jtärjmorgen, an

bem &agel* unb 5Hegenfd;auer nedifdj mit

bli&enbcn Sonnenftratjlen burd) bie fiüfte jogen,

als id) von ber Seine (ommenb burd) ben

Üuillcriengarten fd)ritt unb in bie 9iue SRiooli

(entte, um mir bort bie befagte £au$nummer
3U fud)en, bie id) benn aud) ohne Sdinrierig*

(eit fanb. Die genannte Straße hat nur

eine Läuferreihe, u>e(d)e fid) gegenüber ben

©arten unb Jerrufien beS fai)erlid)en ^JalafteS

hinbeimt, jebeS ^auS glcidit bem anbem in

ber Bauart, mie ein 6i bem anbern, babei

Riehen fid) längs ben 6rbgefd)offen runbbogige

»rcaben hin , in benen fid) Saben an fiaben

mit einer ÄuSftellung ber mannigfaltigften

SBaaren unb i'uruSgegenftänbe reiht. 3n
bie Straße aber münben aus bem Innern
ber Stabt eme ÜJtengc oon anbem Straßen.

Die §au3tt)ür, an roelcfeer fid) mein Soften

befanb, mar bie jrocite oon einer Gde. 3m
(?dhaufe aber mürbe gebaut, roeshalb oorfid)tS»

halber ber Bogengang neben meinem Stanb:

puntte mit Jbrettern jugenagelt roar, bereu

jiemlid) breite SHi^cn mir inbeß geftatteten, in

bie fortgefefcten Ärcaben ju fehen, ohne baß

id) felbft gefehen mürbe. So tonnte id) benn

baS gelb
, auf bem fid) mein Slbenteuer ent--

roideln follte, nad) allen 9iid)tungen über=

flauen. 34 ftanb benn aud) unb blidte

hinauf unb hinab in baS@eroühl ber Dahin»

roanbernben, id) ließ bie Slugen über bie

Straße fdjroeifen, id) roarf meine 93lide auf

baS nöd)fte Tbor, ba>? in bie Xuilleriengärten

führte, mit* oergebenS! Sie rooüte nid)t

erfd)einen la dame, que je connaissais.

Unb roieber flaute id) burd) bie 3mifd)en^

räume ber planten. Siehe, ba hatte fid)

plö&lid) ein Üfdjgenoffe au« ber fRue :Kid)elieu

eingefunben. Qi roar 5Hod)au, ber bort mit

felt)"am läd)elnber 9Riene balb ftanb , balb ein

s$aar Sdjritte auf unb obroärtS ging unb

ftd), roie id) es gethan hatte, nad) allen Sei*

ten umfah- ^ir brängte fid) plö|(id) unb

unroiberftchlid) ber ©cbanfe auf, id), ber Ster-

ling in ber großen SBeltftabt, fei jum@egen--

ftanb ein?S fdiled)ten 2Üi^eS auSerforen roor*

ben, ber non meinen beutfdjen 93etannten

ouSgefponnen roäre: Dingelftebt, SJenebei),

Roller unb roie fie fonft gießen , roürben fid)

nun aud) einfinben unb mitWodiau, ber als

$?orbote gefommen, oerbunben, um bie plan-

ten treten unb mid) gemeinfam oerhöhnen.

Gin hell« 3°*n fod)te in mir auf, ia) madite

mir einen Sad ooll grober JRebenSarten ju-

red)t unb blieb, ftatt bem brohenben Un-

geroitter ju entfliehen, in germanifd)er ^öer*

ftodtljeit nur befto har^ndiger auf meinem
$la^e. %btt ber erroartete Set ließ fdjließ»

lid) bod) ju lange auf fid) roarten. Da id)

fah, baß SRod)au nod) immer mit berfelben

erroartungSoollenOJtiene hin* unb herroanberte,

fo bad)te id) mit ibm. allein bie Sad)e abju*

maa)cn unb trat plö$lid) ju ihm t)exan:
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,9lun, ma« machen öic bcnn ^ier ?* fragte

ta), ,fonft fmb Sic ja um bieje Stunoe im

i>ef«abinet ber ©alerie SDconrpenfter
!

" ,0,
o," faßte er mit einiger Verlegenheit, „ich

fdiente hier fiuft !* 3n bie 2lnfid)t oerrannt,

bab er an ber Spifce bec- Komplott« gegen

mid) ftebe, fubjr id) bann bitter fort: ,unb

um eine wotjlfeile tfomöbie ju fpielen !
* T ii-

bei jetgte id) ihm baS ©iüet. „SBie, Sie

baben aud) einen ©rief?* rief er au*. ,So
[äffen Sie uns eilen, baß mir forrlommen,.

benn eS werben ftd>er nod) 3Kccjrcre jum
StcUbicbein erfc&einen!* SBir nahmen fofort
s
JteifjauS, er äußerte ftd) febr grimmig, jumal

ba nid>t einmal ber erfte 2lpril mar, an bem

einft einer unfern $arijer ©etonnten ftunben:

lang auf bem 2Jlontmartre oergeblid) auf eine

I null geroartet blatte.

3lber mir roaren taum 3wan$ig Schritte

gegangen, fo rief er laut lacbenb : r 2 a fommt

aud) .£>eine, er b/U fid) aucli an ber 9lafe

berumfü^ren laffen." Unb bann rebete er

eine f leine bide Jigur an: „9tun, &eine, boben

Sie aueb einen »rief erhalten?' ,@i freilid)!'

tonte bie Antwort, unb ber Slngerebcte jog

ein ©illet au* ber Jafcbe. 2Bir oerglicben

bie &anbfd)rift, e« roar in allen breien Betteln

biefetbe.
sBer batte biefe 3ntrigue auSgebedt?

Meiner wußte eine tföfung beS iHätbfelS. 2Bar
:)(; cuii iiid.it > meniger wie erbaut, baß er in

bie tfalle gegangen roar , fo jeigte ftd) &eine

im b°d)ften ©rabe uerbricßlid), unb fd)alt folebe

Späße febr wohlfeil, er babe wohl etwa« ge-

wittert, aber eber geglaubt, biefer Streid) fei

oon feinen alten geinben ausgegangen, bie

ihn nod) oor Huriem auf bie gemeinfte 2Beife

oerfolgt bätlen. 3ugl«'<f> &*3<>g cr W mit

ber größten Unbefangenheit auf bie belannte

Dbrfetgengefducbte unb meinte, bieSmal habt

er für einen foldjen gall eine Warfe ©äffe
ju fieb geftedt, bie er aud) roirtlicb in ber ©eftalt

eine« fleinen Solches aus ber ©rufttafebe jog.

3d> tann aber nid)t anberS fagen, als baß

mir bie Sittrappe bas gröfete Vergnügen machte,

benn id) r^atte ben pilanten Dieter auf eine

febr pitante 38eife lernten gelernt, 3a, icb

wu&te bem gebeimen Urbeber biefe« feltfamen

Stellbidjein* ben beften Sant. Sange Seit

bielt ieb Singelftebt für ben Sdjalt, ber

biefe Begegnung anbettelte. Später aber

borte id) in Göln auf einem ©alle oon einer

jungen Same, baß" ir)re ftreunbinnen , unter

benen fid) einige luftige lebenSfrifdbe Stbein-

länberinen befanben, fid) ben Spafc gemaebt

baben, uns in ber ÜHue SUooli aufjupflanjen,

wofür id) ibnen in biefen 3«len, falls fte ibnen

ju ©eftebt tommen, nad)träglid) meine oollfte

Grfenntlidjteit au*fpred)c.

feine'S Slußenfeite mad)te bamal« burd)aus

leinen benwrftedjenben Ginbrud. Gr fab eber

einem behäbigen ©efd)äftSmanne, wie einem

Poeten ähnlich, ber bie 9tetfebilber gefebrieben

bat. Sein jiemlid) fette« ©eftd)t mit ben

«einen äugen, bie ftd) überbie« binter einer

©rille oerftedten, fein etwa« feifter £eib unb
feine burdwuS nicht reijenben Bewegungen
oerleugneten eher bie leidrte, nedifebe, über

mütbige $fpd)e, bie bie« ©efäß jur SDobnung
auSertoren botte. Äber naebbem id) ibm al«

rbeinifeben CanbSmann oon 9tod)au, ber bann
in baS Calais roijal in fein Sefecabinet eilte,

oorgefteüt worben war, fanb ich balb an ben

mannigfaltigften leid)t bingeworfenen ©emerj

lungen über beutfdje 3uftänbe unb $erfönlicb>

leiten jenen glänjenben ©i|, ber ihn aud) im

©efpräd)e in ber eigentbümlicbften ©eife au-;-

jeiebnete. %Vt muftte ibm oon feiner .vseimatb

erjäblen, oon ber er gefebrieben bat: ,2He

Stabt 2Düffelborf ift febr febön un^ wenn man
in ber gerne an fte beult unb jufäüig bort

geboren ift, wirb Ginem wunberlicb }u ÜJtutbe.
*

Areilidi batte er leine anberen ©ejiebungen ju

ihr, al« bafj er feine 3ugcnb iu ber frönen

©artenftabt oerlebte. Utad) ©erwanbten braud)te

er nidfet ju fragen, benn feine Familie war
längfi nacb anbem Orten übergeftebelt , bie

ÜKutter nacb Hamburg, ein ©ruber, ber Jlrjt

geworben, nach iHufclanb, ein anberer, ber

Scbriftfteüerei trieb, nacb 2B«n. Stacb oiel*

fachen 6rfunbigungen , bie icb in Tüffelborf

angefteüt batte, mußte idi mid) fogar oerwun:

bem, bab ba« Stngebenlen an ben Siebter

bort faft gänjlid) erlofdien war. Stlte Seute

wußten fid) nur nod) ju erinnern, bab feine'S

Gltern auf ber 3)olfcrftraf?e in bem fpäter

©enber'fcben §aufe eine ^anblung oon wollenen

unb feibenen Stoffen führten, ilucb würbe

mir als finabe ein Keiner alter JJtann gejeigt,

ber ein Dbeim be« Siebter« war unb al«

Scbreiber bei einem 9lboocaten Tibericb ar>

beitete. Sann borte id) oon einem alten ®e*

bcimen*9Ugierung«ratb, 9iamen« ga«benber,

ber feit bem Anfange beS ^ob^unbert« in

Tüffelborf lebte unb mit bem $rofeffor Sebald

meier befTeunbet mar, oon bem «fteine, wie et

in ben iReifebilbern fagte, oiel Seutfcb gelernt

batte, baß biefer würbige ©etftltd)e fid) über

ba« ©enie be« lleinen ©omnaftaften, ber ftd)

als 3ube blob jur genauen einftdht chriftlichen

9ieligionSuntenid)t geben lieb, auberorbentlicb

günfrig auSgefprod)cn unb geäußert habe, ber

Heine Scbüler werbe ein großer 3Jtann ober

ein grober $allunte, was benn aud) vonhi

berbeS in einem gewiffen Sinne eingetroffen

ift. 3nbefe oon aü biefen Singen war nid)t

bie 5Hebe unter uns. Ser einjige SJlann in

Süfielborf, für ben er fid) intereffirte, war
^mmermann, ben wir längft begraben.batten,

inbeffen belunbeten fid) feine Urt.beile über

biefen ^reunb nid)t mehr fo anertennenb, wie

bie 3cngniffe, bie er irjm im ©eginne feiner

fd)riitftellerijcben Saufbabn auSgefteüt chatte.
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Sabridjcinlid) trotte er neb ber rieffittlid)en

9tarur 3mmermann'3 , bie fid) oon
v
uiln }u

3abr oetcbeltc unb läuterte, meljr unb me|r

entfrembet. 60 gelangten mir aUmälig ju

feiner Sobnung im ^auburg ^Soiffonierc, roo

roir und oerabfdjiebeten. Seit jenem Sage

fcabe ich Meine nod) oerfd)iebene Wale gefe&en

unb ihn ftetö bödm roi&ig, geiftreid) unb roll

tum guten SinfäQen gefunben.

3m Stooember 1Ö47 mad)te id) roieber eine

}abrt na* ^ar& Taf> id) an einen ©efud)

bei bem T icbter beä 58ud)eä ber Sieber bad)te,

über befien ©efunbbeitäjuftanb jo traurige

5lad)rid)ten nach 2)eutfd)lanb tarnen, lag auf

ber |>anb. So roanbertc id) benn mit 3a s

tob SBenebeu in bie 9tue b'ämfterbam. Ter

^reunb erjäbüe mir fdjon auf bem Sege oon

ben unheimlichen SSeränberungen , bie idi

bei §eine finben mürbe, 9tod)bem mir uns

angemelbet hatten , mürben mir fofort unge--

nommen. 3n rockte troftlofe SBerbältniffe

mar ber Xidbter feit ben fünf 3«bren geratfjen,

roo ich ihn nidn meljr iah ! Ter "Jlvtue lag

getnidt in einem Sopba. gefunbe 3ciftig=

feit batte einer entfestigen Abmagerung ^lan

gemadn, bie Sangen erfLienen eingefallen,

bie roof)lgenäbrten ©lieber geförounben, ja,

Tie oerjagten ibm fogar ben $ienft. 63 jjatte

neb eine Sä&mung bei ihm auSgebilbct, bie

oon Sag ju Sag juna&m unb befonberä bie

untern Grtremitäten in SBanbe fd)lug. Saä
aber nod) trauriger mar, er b.atte bie $errfd)aft

über feine Slugenliber oerloren, beren Heroen

tbärigleit bei bem einen gänjlid) unb bei bem
anbern bi$ auf ein geringe« Ueberbleibfel

erlofd)en mar. So rubje ba« ©eftd)t, bem
inhen bie Sei) traft nid)t fehlte, hinter einer

traurigen £ede. Sollte er mit bem beffem

Auge fefjen, fo mufete er baS §aupt jurüd-

legen, um bie Pupille t»or bie übriggebliebene

Spalte ju bringen ; wollte er mit bem fajledj*

tem 3tuge 3emanben ertennen, fo mu&te er

mit ber ^anb ben $edel aufgeben. ®& bot

fid) mir ein troftlofeö 93ilb men 1 du
1

icher §iru

jäüigfcit. Slber trofc aliebem maren feine

3üge unb i&r äuSbrud oiel ebler geworben.

Tie Seele fd)ien jept erft red)t in baä 'älntlifc

getreten $u fein. Sie fein unb fdjarf geftbnifc

ten maren alle formen ! 3)er frübfd) gepflegte

SBart ä In Henry IV. er&ö&te nod) ben

©nbrud. Tieiec- tränt erfterbenbe ©efubt

blatte etroas oon jenen Köpfen, roie mir fie

auf fd)ön gefdjnittenen Steinen finben. %tx
ganje ÜRenfd) fab, wie eine fern- traurige

ßlegie.

Hber aud) fein ©eift Hang fceute oorroiegenb

roie eine Plegie, in bie fid) nur juroeilen eine

fd)erjbafte Senbung tidjernb b^ineinbrängt.

2>aS that, eö maren in ben legten Sagen lau«
j

ter traurige 9tacbrid)ten in feine Äranfenjtube I

gebrungen, bie ibm ba3 SBilb beä lobe« um 1

»onat»&«fte. »6. VI. «10. 86. - au8 uft 186».

barmberjig oor bie Seele rüdten. %tl\x

9RenbeUfobn>93artb^olbQ, ber fo manrfjeä feiner

reijenben Sieber mit rounberooüen 3Uielobien

umtleibete, roar am 4. SRooember in Seipiig

geftorben. So oiel id) mid) erinnere, traf aber

an bemfelben Sage bie -Kadindit oon bem
Sobe be« groben 2trjte« 5)ieffenbad) ein.

^eine roar mit ©eiben befreunbet geroefen.

Unfern berühmten (Eb^irurgen fdjien er am
meiften ju betlagen, roäfctenb er SKandjerlei

an SWenbetefobrt'e jurüdgreifenber mufitalifd>en

IRidjtung }u mäteln fanb. Sir tarnen nun

auf nod) manche anbere SJerftorbene ju reben,

fo bab unfer ©efprädj ein redete« Sobedgefprad;

rourbe. Uebei ^nmertnann äufeerte er fid)

bieämal mit roeit gröberer Std)tung al£ oor

fünf Sauren, roal>r}d)einlid) roeil berfelbe fd)on

biftorifd) geroorben roar. 6r erinnerte lid)

ooll Serjmutb ber 3^, roo er mit bem T ich-

ter be« ÜKünchhauien bie erften ^elbjüge in

bie Literatur gemad)t hatte, träftig, frifd),

b^offnungäooll, )U all jenen Sriumpben ftün

menb, roe(d>e Meine oorjug&oeife in jenen Sagen

feierte. Unb aucb/^laten'a ©eftalt taud)te

plö|lid) berauf. 'Seltfame Senbung ber

Dingel @r Heb biefem ebeln ©eifte plö$lid)

alle ©eredjtigteit angebeib^en unb bebauerte

oon ^erjen feine Angriffe auf einen SOlann,

ber ein Pfleger ber ebelften !tRid)tungen in

ber ?5oefie rourbe, unb beffen Kräfte, bie fid)

in ftetigem SBacb^tbum jeigten, er unterfd)ä^t

babe. Qi fcat fid) freilid) fpäter IjerauSgefiellt,

bab ibm mit einem fold)en SBibenuf nid)t

redjt ©ruft roar, benn in feinem fiajaru« fuu

ben fid) roieber giftige Rillen für bie 5J5late=

niben. ^eine ftanb eben in biefem 3(ugenblide

unter bem 6influffe einer meieren Stimmung,
bie übrigen« aud) gar balb roieber in Spott

unb $olm überfd»lug, al« er auf bie SDiemoi-

ren tarn, welche er jefct ju fd)reiben gebente.

9Son biefen Memoiren ift überhaupt oiel ge-

rebet roorben, roeil ber 25id)ter, roie id) bejeu^

gen fann, felber oiel baoon rebete. Qi fd)ien,

bafc er feine ^reunbe bamit fd)reden wollte.

6r fagte, bau er 2Rorgen3 häufig baran ar>

beite unb baf? er ju biefem 3mede in ber

legten 3"* feine Sonefponbenjen burd)gefeben

unb barin Rapiere gefunben (»abe, roeld)e

manchen je|t florirenben Beamten ald $od)oer=

rät^er binftcOen mürben, roenn er fte oeröf*

fentlicbe. 5)er arme tränte SDlann! (h bar

überbaupt oiele übeiflüffige feinbliche ©efpen-

fter gefe^en, bie gar nid)teriftirten, roabrfd)einlid)

roeil er etroad ju j ehr ben (£ancan liebte unb
bed^alb mit allerlei Seuten nerf ehrte, bie er

fid) beffer 00m $alfe gebalten bättc, jumal

er mit ber (£Ue, mit benen er biefe ju meffen

gewohnt roar, nun aud) bie ganje übrige

Seit mab. Sir brad)en enblid) auf. 6r
erb,ob fid) oon feinem Scbmerjenälager unb

oerfud)te o^nmäd)tig mit bem <yub< J" ftam^
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pfen ,
ak- rooue er bai Sied)tt)um abfd)üttdn.

21di, et feinte fidb nodj immer fo febr in baS

frifdje frofje Sieben 1
. Jlber bic Seine fd)lotterten,

er tonnte taum auf ben güfcen flehen, bie $ein

übermannte ib,n faft. 2Uä idj ibm mit ben

beften Sßünfdjen für feine ©enefung bie ßanb
reid)te, oerfiebette er mir, bap er über alle

Jäufdjungen (jinau* fei unb fidj jeben Sag
metjr unb mebr abfterben für)(e. Gr ift aber

nod) lange lange Sabre geftorben, bis er am
17. ftebruar 1856 roirflid) ali ein tobter

ÜJtann auf ber Babre lag.

lUber gebärt benn fteineaud) ^terl>CT? ftreilid),

benn er fagt e* ja felbft in feinen ©eftänb-

niffen, bie im^a^re 1854 gefebrieben finb. Tort

t)cif>t c3 : „ ©in geiftreidjer 5rönJofc nannte

mid) ci Ii ft einen romantique däfroque. 3d)

b,ege eine Sd)roöd)e für Silleö, roaä ©eift ift,

unb fo boshaft bie Benennung mar, bat fie

mid) bennoeb bödjlid) ergäbt. Sie ift treffenb.

Jrofc meiner eraminalorifdjen $elb)üge gegen

bie iRomantit, blieb id) bod) felbft immer
ein Stomantiter, unb id) mar eä im Kobern

©rabe al* id) felbft almte. Diadjbcm ich bem
Sinne für romantifd)e ^oefte in 3)eutfd)lanb

bie töbtlid)ften Sd)läge beigebracht, befcbltcb

mid) felbft roieber bie uncnblidjfte Sebn)ud)t

nad) ber blauen Blume im üraumlanbe ber

iKomantif unb id) ergriff bie bejauberte fiaute

unb fang ein i'ieb, roorin id) mid) allen bolb-

feligen Uebertreibungen , aller 3Jlonbfd)eintrun^

tent)eit, allem blül)enben^ad)tigaUen^i?abnfinn,

ber einft fo geliebten ©eife bingab. 3d) roeifs,

,e$ mar bae lefcte ©alblieb ber 9tomantit*

unb id) bin ihr legier Siebter, mit mir ift

bie alte lnrifd)c Sdjule ber Teutleben gefcbloffcn,

roäbrenb jugleid) bie neue Sdjule, bie moberne

beutfebe Vnrif, uon mir eröffnet roarb."

Sie finb babin. Requiescant in pace

!

$ie (*rbe fei ibnen leidit auf ibjen uerftreu=

ten ©tabern. Marl Smmermann rourbc juerft

3U ©rabe getragen, bann fdilief Jouque am
23. Januar 1813 ju Berlin hinüber. 3bm
folgte Sluguft ©ilbelm oon Scblegcl. 9(un

tarn bie Weibe an Subroig lied, ber am
2.S. iipxxl 1853 ju Berlin ftarb. 3ln ibn

reibte ücb .^einrieb i*>eine, ber auf bem ftrieb?

Ijoie «Montmartre bei }>ari$ im fremben SBeftcn

ruht. 3m fernften beutfeben Cften ju 9ieifse

im Cbcrgebiet aber ging 3°fef »on (*idicn-

borff am 26. s

)iooember 1857 3um einigen

trieben ein. Unb nun ift aud) Bettina oon

"Jlrnim in biefem C^bre am 20. 3rtnuar Ju

Berlin geftorben. 1Uid) aber b«ben bie gol^

benen ArüblingStnge mit ibrem raufebenben

teben bier am Siebengebirge an bic Berftor:

beneu erinnert, baf> icb ibnen biefeä Jobten-

opter bringen mufstc.

Mein unb SMomantif!

<£in 5tM jübifdjrr äolkapoffit.

•ilu« btm URtbrafd) btr tU|<tt«bft

ton

€mHnneI gltutsc{j.

. . . Unb btr Jung* talmubfcr/ül«

,

©tnn ftin vmt war bfüäubtr.

Unb bttäubft t»em 3M*puit

titx ^alafta —
A!i>h aWbann <i* ;u rrfri'*cn

3n bi( blüb^mbc ^agaba.
2Bc bit f^öntn alten 6agrn.

Onflfl«märd!tn unb Sfgtnbfn.

Büüc ÜKärlBtfrbiitorifn,

Sfftgffänsf. 2Bfi<btit«f|pTu4t

.

'Äu* ^tjpftbtln gar pcfftrli* —
"flaf* ab« fl!aubtn#fräftifl

©laubtnlglübfnb — — C bal fllänjtr.

CtuoO unb fprog fo übfrfamänaH* —
Unb bfl Änabfn fblfl ^trjf

ffiarb trjur.'rt ecn btr »tibtn

Sbrnteurrli^fn Sü§t.

$cn btr reunbrrfamtn €d)mrT}luft

Unb btn fabtlbafttn 6*autrn
3tntr ftlifltn ©tbtimWttt,

3tntr jr.'iin Cfftnbamnfl

DU wir ntnntn Uetftt . . .

^tinri* ^fint.

Wibrafd) ift Sluelegung, Deutung ber

heiligen Scbrift unb belmnbelt ali ^alad)a
ben gefe(licb>n, ali $ a g a b a ober ÜJt i b r a f d)

im engern Sinne ben etf>ifd)cn unb t)iftori-

fdjen Jb^eil berfelben. ^)ie ^ a l a d) a (9brm)
umfaßt fomobl bie überlieferten, bad Sort
ber Scbrift auefübrenben Sa^ungen, bie ald

münblid)e$ ©efe^ mit bem fd)rift(id)en
parallel laufen, aß aud) bie 2)i#cuffionen,

roeldje bie ^räcifirung jener Sa^ungen bei

fdwanfenber Jrabition unb oeränberten Um»
ftänben beroorgerufen. 3t)t war ba$

Cebrbau*, ibre 3Jletbobe bie ftrenge Kegel

ber Sdjule, ibre SPleifter ragten — ein gei=

ftigtr Stbel — alt ,©eife,* r©ei«b«t*--

jünger" b.od) über ber 3)ienge empor. Slnberg

bie ^»agaba. Sie mar nid)t ein ,®ebnrtel,'

5RecipirtcS , unb ftölicBlid) Binbenbe^, roie

jene, fonbern ein „©efagte«," — Sage, 2e*

genbe, SDlärdjen, ©leiebnib, ©nome : — ^Joefie

mit einem Sorte, roilb unb üppig roie ein

Urroalb bem geroeibten Boben ber Scbrift

entfproffen. 3br war ba« Bibelroort nid)t,

roie ber £fllflcj)()f bie oermittelft beftimmter

Sd)lufeformeln felbft in feinen cinjelnen Bud)=

ftaben eine .<pinbcutung auf bie fraglidjen

trabitionellen Beftimmungen nad)roie#, lefyte

3nftanj, fonbern nur eben ber „gülbene

.^taten, an ben fie bie bnnte ^radjt itjret

©eroebe bangte* — ^"troouetion , Refrain,

Jert ober ©runbftropljc für ibre @loffenbid)tung.

Hai göttliche ©efef; bii in feine Ileinften
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Sugen uuejubauen, baB e« fefi unb uner^

fcbüttcrlidj aller 3eit trofee, roar bie Aufgabe,

bic, unbefümmert um 9totb unb Ürübfal ber

©egenmart, bie §alad)a mit unerbittlicher

Confcquen3 oerfolgte — aber ba* Volf, ba*

lebenbe, ba* im (Slenb geifttg unb lörperlicb

ju »ertommen bro^te, ju werfen, ju erfd)üt:

tern, ju erbeben, mitten in ber tiefen 5laajt

be* fieibe* fein (Glauben unb fein hoffen an

bem ewigen Sorte neu unb immer neu ju

entäünben, au* ber ftrablenben Vergangen*

beit bie leuebtenbe 3utunft 311 fünben, bie

©egenmart mit iljrem ganzen ^nbalte 3U

beuten, unb al* ein »orlängft in ©otte« JRatb

Veftimmte*, au« ber Schrift ju beuten, —
ba* roar bie Aufgabe ber £agaba, ber

Prophetin be« Gril*. Unb fte rebete überall;

in ben „oter Surn' be* l'ehrhaufe«, in ber

Snnagoge, beim Jeftmable, bei ©eburt unb
©rab — roo immer 3"ben flcb 3ufammen=

ianben in meibevoücm Vereine — roie bie

^oefte bem SJlenfchen nabe tritt mitten im

Sehen, roo immer be* Momente* (hnft unb

Seiet ilm über ficb felbft hinaushebt; —
unb roo immer fte in be* Volte* ^>erj rebete,

feblug e* ibr »oll unb roarm entgegen. Die

ftaladja roar ba* eiferne Vollmer! um
3*rael* Nationalität, für ba* mit bem legten

Vlutsttopfen 3eglid>er in jeglichem üRomente

einjufteben bereit roar, bie .öagaba aber

roar ein fiabnrintb »on Vlumcngängen inner*

halb biefer Ringmauern. ©a* ©unber, bafc

ba* Volf »or ber 3ei*en Drang babinetn-

flücbtete, unb, bei ängftlicbfter Befolgung be*

©efefce*, boeb bie Di*cufftonen barüber feinen

fiehrern überlief ?— SHabbi GfjiabarHbba,
ein .^alacbift unb Rabbi Slbbabu, ein

#agabift, famen einmal jufammen in eine

Stabt unb bifiten Vorträge. Die ÜJtenge

brängte ftcb um ben Centern , bie & a l a <b a

6 b tfl'S blieb »ereinfammt. Da tröftete ber

§ a g a b i ft ben ©ctränften mit einem ©leiäV

nift :
— 3roe» Äaufleute fommen in eine Stabt

unb bieten ihre ©aaren feil. Der (*ine legt

perlen unb töftlich ©eftein au«, ber Slnbere

bunten Scbmurf — ein .tfcttlein, einen Ring,

ein Vanb — ju roem roirb ftch ba* Volt

bröngen? Normal«, ba be* Sehen«

Stiftung noch nicht bittere Arbeit roar, ba

hatte e* roobl SJtufee für ba« tiefe ©ort ber

Cehre — jefet bebarf e« ber Segnungen, ber

Iröftungen. —
Um aber immer unb immer roieber 3ln=

3iehenbe^, (rrgreifenbe*, Reue* fagen 5U tonnen,

mufete bie ^agabafrei fein cor allen Din*

gen, — frei in ihren Stoffen, roie in ihrer Vor*

trag*meife. Ohr ^Bereich waren nicht, roie

ba* ber ^a lach a, bie pentateuchifchen @e*

fe$e*bcftimmungen au*fchlief}licb , fonbern

bie ganje Vibel mit all ihren tönen unb

Farben gehörte ihr, unb biefe gan3e Vibel

rourbe ibr eine unenblicbe Reibe »on ibemen

für bie rounberbarften unb caprieiöfeften

Variationen, ^eber Ver*unbjeber Iheü eines

Verfe* tonnte ihr Rahmen werben für Gimmel
I unb (*rbe — e* beburfte nur eine* ©orte*,

|

ba* fie irgenbroie bebeutung*»oll anmutbete —
fte febaute hinein, rief unb tiefer, unb roie

' au* purpurnem ÜJlecre*grunbe betaufftieg

;

bie Jülle ber ©enebte, bie fte ahnte unb
träumte bie gan3e »erfunfene bracht

3ion'«, ber Verg 3)toria mit be« Jempel* unfag-

barer ^errlichfeü, bie ^riefter im hochhcilißen

©eibebienfte roaltenb, ber Üeoiten jaucbjenbe

(Eböre, ber Seher leuebtenbe Sehaar, bieÄönige

mit gülbenen Äronen, — ber Vater unb ÜJlütter

bleiche CHeftnlten ^erufalem, bic heilige,

in Jrümmern — einfam fi&enb 3ur 9?acbt,

roeinenb unb immerfort roeinenb b a $Q\on
cnblicb am ^nbe ber läge, ba glorreich 3c*

htroo'* Vanner roieber roallet uon feinen

33ergen, ba alle, alle Völfer binftrömen ein--

müthiglid), um bem einen , einigen Öotte 3U

bienen — 2llle* ba* unb noch Diel, niel mehr.— 2tber al* ein banger Sdjluficbor tönte e*

immer unb immer roieber bajroifchen : — iln

ben ©affern SpBel'S fapen roir unb roeinten

— unfere Warfen hingen an ben Irauer^

roeiben . . .

3u ber freien Jhnift ift ein jeglicher be*

rufen, beffen ßerj höher fchlägt für bc* 95ol*

te* unb ber SDlcnfcbheit ©ohl unb ©ehe, unb
ber ba« rechte ©ort unb Vilb in ber rechten

Stunbe aujtyutönen vermag. So rourben

ber Wcifter unb Dichter, — meift ungenannt
ober pfeubonnm roie in aller Volfäpoefie, —
ber Deutungen unb Diebtungen, uncnbücfc

Viele. 3eber Vibeloer* ftanb ^ebem frei,

unb ^ebermann fieht eben eine anbere ©elt,
— roie je nach Stimmungen unb 3fiten

Raturbetrachtung unb Raturi'nmbolif be*

Onbiuibuum* roie be« VoKe* eine anbere

roirb. 3ubem fuchte jebc Generation für

ihre eigene ©egenroart mit ihren (?reigniffen

unb 3been bie Vorheroerlünbigung unb

Sanction ber Vibel, wollte mit eigener $$aRi

taRe bie ©lübbliße ber Propheten »erfolgen

unb firiren, wollte bie ^tbnen auch Kit ficb

au* ben ©räbern rufen, baf» fie auch ihr

Sleib fähen, auch mit ihr weinten, für fte

beteten, ©aren boeb auch alle Deutungen richtig

— ben ©ortftnit al* befannt »nrau*gefe|jt. —
^n ber Haren ^iefe bc« See* fpiegeln ficb

wecbfelnb ©olfen unb Sonne, OTonb unb

Sterne, Vli&e unb ÜHegenbogen, brüber hin

fliehen Schiffe mit bunten ober fdjwarjen

©impcln unb fröhliebe ober tobtbetrübte

3Jlenfchen febauen hinein — wer möchte fagen,

eine* biefer ©ebilbe fei unwahr? —
(?« war natürlich, bah biefe Sluelegung*;

hagaba, ber SWibrafch xnr i&ogqv be*
Volfe*, in einer mehr al* taujenb|ähriaen

86*
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ununterbrocbenen Strömung 3U riefigen 2>u

menfionen anmuä)d unb fe^r früb fcf>on ge^

trennte Sammlungen nötbjg madjte. SJtan

folgte babet entweber ber Orbnung ber Schrift

unb benannte ben 9R i bra j a) nadj bem 93ud)e,

bad er fpeciell bebanbelte, ober ber Orbnung

ber Sabbat" unb Jeftperifopen unb benannte

i^n nad) biefen. 3)ic Sualegungen gruppirten

f\a) um bie einseinen SSerfc, unb beren 2Bteber=

bolungen, bie buvcb bie mufvoijdje <5inflecb=

tung aufterbalb liegenber Scbriftftellen ent=

fteben mußten, warb, wo ed geben wollte,

burd> Heine Ülbänberungen unb Äürjungen

abgebolfen. $ie bebeutenbften ber auf und

getbmmenen, urfprünglid) aud Augmenten
jujammengefefyten , Sammlungen ftnb 3Rw
bt af er) SRabba (begonnen um 700,

abgefdjloffen um 1100 n. Gbr.), ben $cn*
tateuä) unb bie fünf ÜJlegillotb um»

fafienb, unb bie ^efitta (um 700 n.

(ihr. ,1 , bie ben oollfiänbigften Goclud ber tye-

rilopen entbält. *) 2>icfc Sammlungen wur*

ben in Sludjügen, Searbeitungen , lieber

fefeungen gar balb bie beliebtefte SSoltdlettüre

ber 3uben unb fmb ed bid auf bie neuere

3eit geblieben.**)

Giner ber altcften unb unferd Sebüntend

ber eigentbümlicbfte unb grofsarügite aller

9Kibraf(bim ift ber, meldjer bie Älage*

lieber Seremia'd umranlt. §ier mu&te fi<b

ja aud) Sllled jufammenpreffen , wad oon

Sdjmerj unb $onnung in ben Sulberberjen

bebte, ^ier wie nirgenbd liefe ft$ in bie quaU

»olle Skrgangenbeit bie nidjt minber qual-

oolle ©egenroart bineintragen , jeber "lh\Av-

ftabe erjäblte bie neue wie bie alte Sdbmer=

jendmäbr unb jeber 93ud)ftabe gemannte, wie

an bie Sdjulb ber Später, fo an bie eigene

— aber bad Sud) erfcblofs jugletd; eine ^ülle

reichten Jrofte*. einmal fdjon, nad)bem

biefe Sieber erllungen, waren fte &eimgetebrt,

ba bie 3«t fid) erfüllt batte , unb bie jweite

Jpeimlebr follte eine febönere, eine fteimtebr

für immer fein. Unb fo brängten fid) benn

*) Sfltfam genug war birit fr^tcre ftlbß, über

gemifftn früb au« t^r Dtranftalttttn äu«}ügfn (3al-

f w t .
«Ptfifta. JRabbatbi, Sutatta) fnt btm

16. 3a^tbunb(rt faft bollftänbig in *Brr.uiTcnf rts

geraten, bt« 3«nj. ber $umbolbt jübifa« Kiffen'

fAaft. in fnntm »udje .Sit gottf«bifnftli<*tn

Borrrägf ber 3ubtn," S«lin 1832, ni$t nur ib«

öriflfnj bt« jur 6»ib<nj naebwif«. fontern jit frlbft

au« tbtn bifien 9tu#iügrn unb anbfrn ^araQcIftftUn

auf »unbfrba« ffifift »ifbcrbfrfhlltc — unb faft

um buftlbr 3«t fanb «trinfönribtr in Offorb ba«

alt« Wanuifript. ba« mit 3unj' angaben bi« in'«

(Jinjtlnfic übtrrinftimmte.

*•) 9tam<ntli<b ift e« tinr toortteffli** , „jübif*-

btutfebt" Srarbritung. Zeena ureena gtbtifctn, bit in

man$tn ®<gfnbtn nc± brate ibrrn $la£ al« fiteb-

ling«bud) iübif^cr grau» unb ÜKäb^tn btbaupttt.

aQe ;Hiten unb ©eftalten ^ior jufammen im

engften 9taume — ßgopten, Serufalem,

»abilon, JHom, »t^en, - ^alaft unb Sempel,

beatev unb /"vorum, omperatoren unb ^hilo-

fopben, gelbberren unb Senatoren, grauen

unb Äinber, Sebenbe unb Sobte, ®efd)kbte

unb iUardicn unb Sieb unb Wättijol —
Med, Slded jie^t in biefem ^Itbraid), mie

in feinem anbern, in taleiboftopifdj^glänjenben

unb =roe(bfelnben ©nippen an und oorüber,

unb 21Ded 00H fieben, coli Äraft unb ©eift. —
3Bir b<ü>en und iner auf einen turjen ^ud<

jug aud biefem 2Ribrafdj befd)räntt, unb

baben baju einen Slbjcfanitt ber ^ntro>

buetion gemäblt, bie, an ierte aufserbalb

anfnüpfenb, ^ßrälubien \u ber großen ßlegie

bilbet. ßd trägt biefer Ztyil, ber roobl etmad

jüngern 3)atumd fein möcbte, ein oon bem

buntfarbigen G&arafter biefed SKibrafd)
felbft oerfd)iebened ©epräge, ift aber um fo

raidjtiger, meil er, roie roenige, ein jufammen;

tyängcnbcd ©anje nad) !ünjtlerifd>em Milane

unb in betaillirter Sludfübnutg bilbet. Crr ge--

roinnt ein boopelted 3ntereffe ald ^rotorqp

ber SWirate l fpiele (in geroiffem Sinne*)

fogar ber ÜR oral i täte n ), benen ja in

neuerer Seit fiaj bie Slufmerffamteit ber roiflen--

fd)aftlid)en SBelt roieber befonberd jugeroenbet

r)at. — 9iur bafe bie ÜRir alt If piele fid)

ju bem 3Kibraf d) oerbalten, roie bie nini«

oitifeben Süllen jum 2lpolI oon 93clocbere, —
beibe yfrtak mönnlicber c dionbat unb Kraft

in ibrem Solle unb ibrer 3«t — ober roie

bie bQjantinifdjen ^oljbeiligen ju rapbaelU

tifeben (5ngeldgebilben.

Tie^orm bed Originald ift bie {djlidbtefte,

fd)mudlofefte $rofa, bie jebodj burd) eine,

grabe aud ibrer Ginfad)beit erroadjfenbe Jtraft

ber 2>iction einerfeitd unb anbererfeitd burd)

bie sesquipedalia verba bed SUramäifd),

in bem, ald ber Solldfpradje, ber3Ribraf<$
gröbtentl)eild gefd)rieben ift , etroad unnad)-

abnilidi ©ranbiofed unb ^mpofanted erbält.

— 5)er ©eniud beiher Spraken fträubte Ttd)

gegen bie budjftäblidje profaifebe Uebertragung,

bie bei fo gewaltigen Stoffen gar quaint

Hingen muftfe, roie gegen ein bem innerften

2öefen foltber Sidjtungdgattung juroiberlau«

fenbed gefdjloffened Metrum — com SReime

ju gefd;roeigen, — unb fo würbe benn biefe

freie, rbottmiifebe 2öeife gewäblt, bie, weit

entfernt, bie wörtlia>e£reue, auf bie es fyex

bauptfädjlid) antam, ju beeinträd|tigen , üdj

bem ©cbanten* unb ffiortfalle bed Origi-

nald mit wunberbarer 3nnigleit anjufdjmiegen

fdjien. Sie fommt jum erften 2Me für ben

SKibrafdj in Snwenbung — möge fie Tid)

ald bie redete bewäbren!

•) 3nfofttn näm!io> btf SJfbrr ftlbft aufttitt
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Dtutf*: «in 6tücf jübif*et $olf*potftt.

<ftna*.ng jur großen «JUagr.

I.

„ÜBcnn id) beb gebenfe, ba giefj

id) meineSeele au* in mir... '$f. 42, 5.

Um wen nmi)[ ift ba* ©ort ju beuten,

al« auf bie ®emeinfd)aft 3*roel«?

Die rebet alfo oor bem §eil'gen, — fjodjge«

priefen — : 0 ptxx ber Söelt , gebenf id)

jene« ^rieben«, jener iKub' unb Sid)erbeit,

barin id) einft geroeilt, unb bie mit jetot fo

fern, fo fern — ba meine td) unb ftö&ne auf

unb fpredje : %ä), roer gibt mir roieber metner

Vorjeit Sage, ba ba* §riligtbum bodb auf:

gerichtet ftanb, in ba* Tu bift l>erabgeftiegen

au? ben £rmmel*böben, um Temen 2lbglanj

ju ergießen über e* unb über midi, ba bte

Göltet biefet SBelt mid) priefen, ba, roenn id)

meiner Sd)ulb Vergebung flehte, Du fie

adfogletd) geroäbrt unb nun — roie

bin id) tief befd)ämt . .

.

i Unb meiter rebet fie oon ©ett: — @eb
td) vorbei an deinem £aufe unb ba* ift 3er«

ft ort unb mie ein bumpfe* Wurmein tönt'S

barin: Der Ort, ba Slbram'* Jiinber Dit

geopfert, ba bie ^rieftet im bocbbeiligen 2Beil>e*

bienft geftanben, ber fieoiten £arfen Dir jum
$ret* geflungen — ba fpringen 5üd)fe nun

umber — — ba benf id) be* ^Jropbeten=

roorte*: ,3luf bem 93erge 3ion3, b* m
oerftörten — güdjfe f pringen bort"

Älagel. 5, 18.

SlHein, roa* foü* id) tbun — ba* faben

meine Sünben mir getl)an unb jene falfd)cn

Seber, bie 00m ffieg be* £eben* auf ben

5ßeg be* lobe« mid) geleitet...

35a« ift e«, roa« gefd)ricben ftebt : ,SBenn
id) befs gebenfe, ba giefc id) meine
Stele au* in mir.*

II.

<§i ftebt gefd)rieben: — , Unb e* rief

3«bo*>a, ®ott bet $eete*fd)aaten,
auf an jenem Sag jut Xbrone unb
jut .«läge -

... $ef. 22, 12.

r ';3ur Stunbe, ba ber ^eilige — bod)ge;

priefen — ba« §au* be* §eiligtt)um« ge*

bad)te ;u jerftören, fprad) er: So lange id)

barinnen roeile, rühren alle SBelteiroölter nid)t

baran — meine 3lugen roiü id) baoon ab-

tbun unb totü* fdjroören, ba§ id) nimmer bte

jur 3eit be« Gnbe* ibm roill naben. 2Rögen
benn bie S«nbc (ommen, e« jerftören . .

.

2ll*balb ba * ber 5>lllbeil'ge einen Sdnour
getban bei feiner SRedjten unb b,at fW*
märt* abgeroanbt. — Da* ift e*, roa* ge*

febrieben ftebt: ,<§x b«t bie SRedjte ab«

g eroenbet oor bemfteinbe.« Älagel. 2, 3.

Unb in bcrfelben Stunbe finb bie fteinbe

eingegangen in ben Xempel unb buben tyn

oerbrannt . . .

Unb ba er mar oerbrannt, fprad) ber %\U

^eilige: 9lun bob' id) feinen 5Bobnftfc mebt

auf (*rben, meinen Äbglanj roill id) baoon

nehmen, unb miü roieberfejjren ju meinem

etften Ort. Unb alfo ftebf* gefd)tieben: —
„ftortgebn roill id), roieber(el)ren >u

meinem erften Ort, bi* fie gebüfct

unb lommen, um mein Hngefid/t ju

fudjen.' — §of. 5, 15.

Unb ba bot ber 3lllbcilige — böige*

priefen — geroeint unb b«t gefprod)en: 2öeb
mir, roa« bab' id) getf)an, id) habe meine

ÜHajeftät auf Grben ruben laffen roegen

3*rael*, unb nun, ba Tie gefünbigt, bin id)

rüdgefebrt ju meinem erften Ort. — S)a*

fei oerbütet, ba^ id) roerbe jum ©cfpött ben

Golfern unb jum .^obne ben @efd)öpfen . . .

3ur Stunbe (am ber fötgelfürft -lUeta=

tron, fiel auf fein 2{ngefid)t unb fprad):

0 Spxt ber Söelt, — id), id) roill meinen , aber

Du — Du meine nid)t . . . Dod) jener fprad):

SBenn Du mid) nicht midft je^o meinen laffen,

fo roiü id) geben an einen Ort, ben Dunid)t

Daiju Detreten uno rotu oorten roetnen. ——
Unb alfo ** »23c nn ib* fie nid)t

böret, ba meinet im Verborgnen
meine Seele, unb e* rinnen, lim
nen meine Ib™«?«/ weil binroeg*
getrieben ift be* @rotgen beerbe.*
3eT. 13, 17.

Dann fprad) ber |>eirge — bod)gepriefcn

— 3ur 6ngelbienerfd)aar : tommt unb labt

un* geben, id) unb itn
. unb labt un* jebn in

meinem .§aufe, roa« bie Jeinbe bran geübt . .

.

3U«balb ging ber SlUbeil'ge fammt ben

Dienerengeln unb 3«femia oor ibm b« —
unb ba ber &err ba« ^au* be« ^eiligtbum*

erfdjautc, fprad) er: 2öal)rltd), biefe* ift

mein §au« unb biefe« ift mein Stubeort,

worein bie Jeinbe finb gegangen unb boben

if)ren Hillen bran geübt.

Unb roieber bot ber $eü"ge — bodjge:

priefen — geroeint unb b,at gerebet: 3Be^

mir um mein &au*! SDleine flinber, roo feib

ibr — meine ^riefter, roo feib ibr — meine

ftreunbe, roo feib ibr — roa« foll id) 6ud)

nun tbun — roobl bab' id) £ud) geroantt,

bad) ibr feib nid)t jurüdgefebrt in Ü8ufte . .

.

Dann fprad) ber ^eilige — bod)gcpriefen

— ju^efemio: 34 gleidje beute einem

9Jtanne, ber einen cinjigen So^n befeffen unb

ibn jur Drauung bot geführt, unb mitten in

bet Stauung ift et ibm geftotben — —
unb hau bu gat (ein \^ehe — nid)t um
mid) unb nid)t um meinen Sobn? — ®eb
bin unb rufe 3lbrabam, unb rufe 3»}ä)
3a(ob, 0Jlofd)e auf au* ibren ©räbem —
bie oerftebn ju meinen . . .

Unb jener fagte: $err ber SBelt, id) roeif?

e* nid)t, roo 9Jlofd)e Hegt begraben. (3krgl.

I
5. SRofe, 34, 6.)
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3l!ufttirtc $tutf<bt *Dlenat#befte.

Da fpradj ber ^ctPfle — ^oAadobt fei

er — ©eb f|in an'* 3orbanujer, ergebe laut

bie Stimme unb rufe: Sohn 21mram'*,

9lmram'* Sohn, fteb' auf unb fcbaue beine

§eerbe, wie fte ber ^cinb ocrfchlunßen . . .

2U*balb ßinß 3ercm 'Q an bi* #öble ju

2Racbpelab, unb rief ben ©elturoätern : Steht

auf, fleht auf, e* ift bie 3«t ßetommen,

ba ihr ßeforbert »erbet oor ben ftöchften.

Sie aber haßten itjn : SBantm? — Unb er

entßeanete: 3<b raeife e* nicht. — Gr furch*

tete, fie möchten mabnenbfaßen: 3n Deinen
Saßen ift unfern fiinbern Da* ßefcbebcn.

So oerlieft fie ^«remijab , ftellte ftcb an'*

3orbanufer unb er rief : Sohn Mmram'*,

Stmram'* Sob>, fiel)' auf, e* ift bie 3«»t

ßetommen , ba Du ßeforbert wirft 3um flSriT«

ßen, t)ochßepriefen. Unb jener fprach: SBa*

ift benn heut ein anberer Daß al* alle Daße,

baft ich. ßeforbert werbe cor ben &öchften?» —
Unb 3««n«i a^ fpracfa: 3cb weife e* nicht...

Da liefe ihn ÜJlofdjeb unb ßinß ju ben

Dienerenßeln, bie er fannte oor ber Stunbe

ber ©efefcesüberßabe unb rebete ju ibnen —

:

§öd)fte Diener ifjr, wiftt ihr e* nicht, warum
ich, bin ßeforbert oor ben .^eil'ßen — rjocr)-

ßepriefen — ? Unb fie entßeßneten : Solm
ymram'*, Du — Du weifet c* nicht, baft

bad $au* be* ftcilißtl)ume* ift jerftört unb

3*rael oertrieben? — — Da fcbrie er auf

unb meinte laut, bi* er bie SBelturoäter traf . .

.

Unb allfojileieh jerriffen auch fie Hille bie

©emänber, fcfalußcn ihre £>änbe über'm $aupt

jufnmmen unb fte fcbrieen unb fie meinten,

bi$ fie tarnen ju be* .fteilißthume* Dfrorcn...

Unb roie fte ber ?lllbeiliße nun erfcbaute,

ba — .rief Sabona, §err ber .§eere**

fchaaren, auf an jenem Daß jur

Dt^räne unb jur Älaße.* — —
. . . Unb hatte nicht bie rjeil'fic Schrift e*

au*aciprocben , man bürfte nimmer oon bem

ftöchften Solche* faßen...

So meinten fte unb ßinßen oon biefem

X\)ox ju jenem 1§ox, ßleicbroie ein üWenfcfa,

oor bem bie Seiche beffcn ließt, roa* ihm

ba* Siebfte ift ßcroeicn. — Der SlUbeifße

aber h»b ju llaßcn an — : ©eh bem Kö-

nige, ber in feiner 3ußenb ift beßlüdt, boeb

nicht in feinem 3llter . . .

. . . Unb Slbrntn trat heroor in jener

Stunbe, roeinenb, Hart unb ,§aar jerraufenb,

ftch bi'l Slntlifc fchlaßenb, jerriffenen öewan=
be*, Gliche auf bem Raupte — ßina hin unb

her unb hin im §eilißthum unb Haßt' unb

fcbrie unb rebete: ©amm foll ich benn

anber* fein al* alle* Holt unb alle 3unßen,

bafe ich ju foleber Schmach unb Schanbe

bin ßetommen? —
Da ihn bie Dieuerenßel fahen, hoben

Schaar auf Schaar auch Tie ein Drauertlaßen

an unfr reOeten alfo:

©efchrieben ftet)t:*) rHeröbet finbbie
Straften, e* feiert nun ber ^Silßer.

Qx §at ben Hunb jerbrochen, mit
Schmach bebe d t bie Stäbte — be*
9Jtenfchen nicht ßca cb t et." — 3ef.33, 8.

2öa* beutet ba* „ Heröbet finb bie Straften?*—
Die Straften, welche Du i'lubeu'ßer cinße =

richtet für ^erufalem, baft nimmer foll'n

bie SBaller ihnen fehlen — roie fmb jur

Oebe fte ßeroorben. „Qü feiert nun ber

$ilßer* — bie ©eße, auf benen tyxael an

feinen "fitften hin unb f>er ßeroanbert — roie

rubn fte nun — — „ 6r hat ben Hunb jer-

brochen* — C öerr ber Söelt, — fo reben oor

bem £eil'ßen bie Dienerenßel, —jerbrochen ift

ber Söunb mit äbram, ihrem s43ater, burd)

beffen §anb bie 5Belt roarb feftßegrünbet,

burch ben man Dich ertannt f)at in ber

Söelt, baft Du ber Merhöcbfte bift, ber

Schöpfer Rimmels unb ber Grben,

,mit Schmach bebedt bie Stabte" — Du
illlheirßer hoft oerjcbma&et 3ion unb 3«" s

falem, naebbem Du fte erwählet ... ,§aft
Du 3chuba benn oerworfen — hat
an 3ion D eineSeele benn nun Si<
ber willen?* 3er. 14, 19.

Da nahte ber Slllheil'ße ftcb^ ben ßnßeln

fraßenb: 20a* bebt ibj Schaar auf

Schaar folch Drauertlaßen an? Unb fte

erwieberten : 0 .<perr ber Siklt, c* ift um
^Ibram'ö, Deine* $reunbe*, willen, ber in

Dein £>au* ßetommen
,

tlaßenb , roeinenb —
2Bie haft Du feiner nicht geartet ... Da
fprach ber ^err: Seitbem mein ^reunb jur

eio'ßen Stätte einßeßanßen, r)at er mein §au*
nid)t mehr betreten, — unb nun**) ,5öa*
will mein ftr'unb j n meinem .f»au =

fc?* 3er. 11, 15.

Unb Abraham h,ob an unb fprach: 0
$ett ber SEBelt, roarum ^aft Du oertrieben

meine Jlinber? ©arum hoft Du fte in ber

Hölter £uwb ßeliefert, Oaft fte fte morben auf

unbcntlich ßraufe Slrt, roarum ba* ftetliß-

thum jorftört, ben Ort, ba ich Dir ^ijdwt,

meinen Sohn, jum Opfer barßebracht? . .

.

Da fpracb ber ^err 3U Abraham : ©efün:
bißt h^aben Deine Äinber — hie ßanje Jbora

(Sehre) übertreten.

Unb Slbrabam entßeßnete : 0 §err ber

2öelt, roer jettßt benn roiber 3*tael, baft fte

bie %i)oxa übertreten ? — Die Dt>ora feloer

tomme, fprach ber .^err, unb lege 3cuß=

nift ab. —
') In potfjcr^fnbf lUti (7) laut«: „Sif^t.

fürcttalict) t*rcifn btt @rtralti^m trauten — bi

c

tSn^cl l(t it\tttni mtinrn bittfrli$!"
") I« pctbernflKnbt (10) laut«: „2)u

abtt, brtt mrtt für biefe* Seif, trbebf
ni*t Stimmf unb Ofbcl für fie, bfnn ift

wtrU ni*t ho«n. reenn Rf tu mir ruffn rr^tn

xifxti Unalü(f#
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Unb allfogleich ersten bic Xfrora, 3euß :

nife abjulegen.

Da rebet' Uhr a^am ju ihr : 0 meine

Dod)ter , jeugen fommft Du roiber 3$xael,

bafe fie bein ©ort oerlefct — unb füblft Du
leine Sdjam nor meinen Äinbern? ®ebenf

beSJage«, ba ber .ftetl'gc — boebgepriefen—
Tiefe allen 33ölfern, allen 3u"0 i

'

:i angeboten

unb fte oerfebmäbten Mt Dieb. — Da ta=

men meine Äinbet bin jum Sinai, empfingen

Did) unb ehrten Dich Unb nun, am
Jage ibreGlenb«, fommft Du, 3f«flnife au«;

jufagen gegen üe? . .

.

©ie ba« bie Jbora borte, trat fte friß

§ur Seiten . . .

Unb Abraham fuhr fort: 0 £crr ber

©elt, ba ich hunbert^abre alt mar, gabftDu

mir einen Sohn, unb ba er blübenb aufge=

machten, fprachft Du: 33ring ihn mir jum

Opfer bat. — Unb ein Unmenfcb roarb icb —
erbarmungslos habe icb mit eigenen §änben

it)n gebunben . . . roiüft Du mir Da« benn

nicht gebenten unb meiner Äinbcr Did) er;

barmen? — — ,0 bafe mein §aupt
ein ftlutbjtrom roäre unbmeinÄug'
ein tl)ränenq uell . . 3er. 8, 23.

Darauf b.ob 3tjebaf an unb fpracb: C
§ert ber ©elt, ba mir mein $ater fagte:

,Der §err roirb fich ba«Samm $um
Opfer au«erfeben — meinen Sohn"*)

(®en. 22, 8.) — ba frräubte ich mich

nicht — e« mar Dein ©ort. ^n 5"ub'ß r

feit be« $erjen« liefe idb mich auf ben biliar

binben — bem SDceifer ftredt ich roillig

meinen ßal« entgegen roillft Du mir

ba« benn nicht gebenlen unb meiner Äinbcr

Dich erbarmen ? . . .

Unb Aar ob hol' nun an unb fpracb: 0
§err ber ©elt, jroanjig 3ab,re lang weilt'

idb in Saban'ß $?au« — unb ba idb au«

bem §aufe Saban'« trat, ftiefe icb auf Gf au,
ber bic jtinber mir ju morben baebte, — ba

bot ich ihm mein eigen Sehen an für fie . . .,

unb nun fvnb fte in ihrer jeinbe §anb
geliefert, rote bie Sämmer ju ber Schlacht;

bant, naebbem icb fte roie Büchlein aufge^

jogen, naebbem ich all mein Sehen fo oiel

bitter .£>erjeleib um fte gelitten roillft

Du mir ba« benn nicht gebenlen unb meiner

flinber Dieb erbarmen? . .

.

Unb jefct hob SDtofcbeb an unb fpracb: 0
fterr ber ©elt, roar ich nicht nierjig §a$tc

lang ein treuer 6irte 3*roelä ? ©leid) einem

9Rofe lief ihnen in ber ©üfte ich woran, unb

ba bie 3eit be« Gtnjug« in ba« Sanb ge=

lommen roar, fpradjftlu: §ier in ber ©üfte

falle Dein ©ebein — unb nun, ba fte Ott

trieben, baft Du nach mir gejanbt, um fte

ju meinen unb ju Ilagen . . . Da« ift ja

•) 93ol. unb Qlff. im Originale gltity.

jener Spruch ber Seute : §m ©lüd be« Herren

ift für ihn lein ©lüd — boch ©ebe in be«

Herren ©eh . . .

Unb plö^lid) roanbt' er ftcb ju Jeremijab :

©eh oor mir her, ich roill gehen fte jurüd-

jufübren; lafe bod) fcr)cn, roer £ianb roill an

fte legen. — Unb ijeremijah fpracb : 33lan

fann nicht gehn cor Seichen. Unb bennoch

roill ich . . .

Unb fo gingen 33eibe, 2Rof et) cl» unb 3e =

remijah vor ihm her, bi« fte famen ju

ben gukfftR 93a bei«.

Unb bie bort fafeen, fahen 9Jlof cbeb, unb

fpracben ju einanber: Slmram'SSohn ift au«

bem ©rab gcftkflcn , une r>on ben 3«nben
ju erlöfen . . .

Da tönte eine Stimme nieber: 33efcblof=

fen ift mein Strafgerid)t! —
Unb SJlofchef) fpracb : 0 meine Jtinber

ich tonn £ud) nicht erlöfen 23efcbloffen

ifft ßriöje ©ott euch halb!

Unb er »erliefe fte . .

.

Unb in berfelhen Stunbc erhoben fte bie

Stimmen ju einem grofeen ©einen, bi« ba«

©einen aufwärt« brang jur ^»immel«höbe- —
Da« ift e«, roa« gefchrieben fteht : „"An be n

glüifen SBabcl« fafeen roir unb
weinten* .. . ?f. 137, L

?ll« nun 3J(ofcheh nneberfehrte ju ben

^atriardben, fragten fte: 2BaS thun bie

^einbe unfern Äinbern? Unb er erroieberte

:

Die Cinen hoben fte getöbtet, 3lnbern Gifen?

feffeln angelegt, 2lnbere nodt entblöfet, 33iele

ftarben auf bem 2Dege — ihre Seichen fmb

'Jl^ung für ben 33ogel be« Gimmel«, für ba«

®ethier be« jjelbe«, Hnbre liegen auf bem
©oben, (angfam in ber Sonncngluth ner^

fch.machtenb . .

.

Da erhoben auch fte Me ihre Stimmen
in grofeein Jammer unb fte tlagtcn: 3öer)e,

roebe, roa« ift Gua), unfern Minbern roiber=

fahren. — ©ie feib nun gleich ©atfen

ohne 93ater — liegt hingeftredt in

roilber sJJlittag«gluth — fonber .pülle unb

®eroanb — geht einher auj jadigen 33ergcn,

bureb glübenb Sanbgeftein, fanbalenlo«, feu^

chenb unter bitterer Vaft, bie .'öiinbe auf bem
Müden feftgebunben . . . ©ehe ! ©che

!

Unb roieber hob jetjt 3Jtofcbeh an: Sei

oerflucht, o Sonne, roarum bift Du nicht

finftcr roorben in ber Stunbe , ba ber geinb

in'« ^eiligthum gebrungen '<
. . . Da fpracb

bie Sonne : 53ei Deinem Sehen , üDiofdber),

treuer ,£>irt — roie iollt' icb finfter roetben —
e« liefe mich nicht — e« ruhte nicht — mit

fteuergeifeeln peitfeht' e* mich unb fprad)

:

Web hin unb leucbt' Dein Sicht . .

.

Unb SRofchch llagtc: ©eb über Deinen

©lanj, o |»ciligthum, roie finfter ift er roor=

ben! ©eh, bafe bie Stunbe ber Störung
ift gelommen! — ba« Mllcrheiligfte uer»

Digitized by Google



546 3lluftrirte 5>eutfd>e Wonat«befte.

brannt — bie warten Minder bingefflachtet

—

bie 3$ater in (^fangenfcbaft , in Sclaoerei

unb £ob! — — 3rotngherren ihr, bei

©urem fieben totU ich lfud) befcbwören, mor=

bet fie nicht aüjugraufam bin, tilgt fie nicht

oöllig auS, tobtet not bem SJater nicht ben

2obn, nicht bie Softer not ber ÜRuttet —
benn eö (ommt bie Stunbe, ba bec #etr

roirb SHecbenfcbaft oon Gucb, oerlangen. (Sod)

haben bie Gbalbäer, jene SBöferoicdteT,

nicht alfc nettjan. $n ben Schoo! ber

SHutter legten fie ba$ Äinb, unb fpracben

ju bem SBater: Huf unb fd) lachte e*. Unb
bie SDiutter meinte, bafj bie Xbjänen auf

ba3 .uinr ^ernieberftütjten , mie ber SJater

ihm ba3 Äöpfcben bat gebeugt . .
.)

Unb roieberum fpracb 2)lofd)el) ju bem
.^erm: 0 §err ber Weit, in Seiner Zb.oxa

ftebt getrieben: ,Unb Od)* unb £amm,
ei unb fein junges follft In nidbt

an einemJage fcblacbten' fieo.22,28.

SBie oiele Mütter fammt ben Äinbern haben

fie gefcblacbtet unb Su fcbroetgft? . .

.

Sa — urplöfelicb, — fprang SRadbel,

unj're üJluttet , oor ben §eil'gen — f>od)ge=

priefen - : §err ber SBelt, Sir iff* berou&t,

mie Sein Änedjt 3afob übermächtig mich ge-

liebt, mie er um meinetmiUen fteben Satire

meinem SBater b,at gebient. Unb babie fteben

3aj?re enblicb bingefebrounben, gebaute mich

mein 93ater mit ber 6chmefter §u oerroecb/

fein, — unb gar hart traf mich ber Slnfcblaa,,

ben ich auSgefpäbt. %alob lünbet' ich**, gab

ihm geheime Reichen, bran er mich erlernten

foüte oor ber Schroetter unb meines* 93ater3

$lan oereiteln. — Socb balb bereut' ich'«,

ber Schroetter mich erbarmen d, bafj fte ber

23efd)ämung nicht oerfalle, lämpft' ich nieber

meiner Siebe ©luth, unb ba am 3lbenb fte

ftatt meiner 3alob jugefübrt roarb, gab ich

ihr all bie heimlichen Griennungejeicben, baran

er Kachel lennen follte. — Unb nicht baÄ

allein — ich felber mar im Srautgemad) —
bem^aare nah unb roenn er mit ber

Scbwefter fprach , habe ich it)tn brauf errate:

bert, baf, er an ihrer Stimme i'ea nicht er=

tenne. — Unb ich — ein 2ßeib
, ftlcifcb unb

5Mut, Staub unb Jlfcbe, habe nicht geeifert

gegen meine Nebenbuhlerin — Su, o ©ott,

ber Allgewaltige, (hoiglebenbe , (*rbarmunge=

oolle warum baft S u geeifert gegen

©öfccnbilber, £olj unb Stein, nicbt'gen $anb
— haft oertrieben meine Äinber — fte burcb>

Schroert getöbtet - ber Jeinbc ©illfür

preisgegeben.

Sa roarb enegt be* &öcbften 2lllbarmherjig-

teit — unb alfo fpracb er: Um Seinetwillen,

Slacbel, führ' ich 3*tael jurttcf in ihre $ei<

matt). Sa* ift ei, ma* gefebrieben fteht:

„(iine Stimme roirb oernommen in ber .<Söl)e

(SRamab), ein «lagen, ein bitterlich, ©emein

— Stachel meint um ihre Äinber, roifl fieb

nimmer rröften laffen um ihre Äinber, — benn

fte ftnb bafnn.* Unb weiter heiju ei: „9Ufo

fpricht ber (Sange : halte jurüd Seine Stimme
oom ©einen unb Seine Slugcn oon ber

ihränc, benn ein Sohn ift für Sein Ibim . ..

Unb Hoffnung ift für Seine 3utunft — eä

lehren Seine Äinbcr b«nt in ihr ©ebiet. —
Sa« ift ber Spruch be$£etra.'3er. 31, 1 5-17.

f ikalifrf) e 9.

Son ber im 9tootmbtr (9tro. 26 unfeter

9Honotebtftt) trrodhnten »3aufhirten «utigabe

trltfener mufifalifAer SDleiftetwerfe : »acb,

^dnbel, ©lucf, £apbn, lKo;ait, 99etthooen."

«tipjig, %. d&umprtebt'« Serlag, liegen

je^t bie erften beibtn SBänbe complet t»or,

M claffifa)ee €man \Mibunv unb H claffifd)e4

Wan0forte*9lbura," jebe« in 6 heften, ntbft

ben literarifd>en unb arttftifchen beigaben, unb

wir muffen befennen, bafj nid>t blo§ ba« im

$rofpect Serfprocbene, quantitatio unb quoli*

tatio, ehi et füllt, fonbern aud) %M im

(Sanken unb (Sinjelnen in einer fo tüd)'

tigen SBeife bur6geführt ift, ba§ feber i'iuüf

tenner ben entfebttbenfttn SeifaQ joden mu§.

*Bon äußern «Borjügen mufj juoörberji bie fehr

elegante <Hu«ftattung unb btr tro^bem über»

tafebenb billige $rei<f betoorgehoben werben.

<Bon bem oortrefflid) geftoa>enen Uotrrartableau

wirb ba* «uge be« ©efebauer« oor «Hern

angezogen unb lange gefeffelt, namentlid) oon

bem Söwenfopfe ®eetbot>en'<. Unter ben 20

ober 30 oorbanbenen «Porrräti be« TOeiHere

ift unl bie hier befolgte «uffaffung bie liebfte,

weil fte in allen Linien unb 9tüancen treu

unb cbarafteriftifd) , aber babei bod) poetifd)

' unb fd)ön ift. 'Xucb ben befonbem 6om=
pathien be* »iograpben febeint biefer «Keiftet

am näcbften ju fein, benn wenn aud) bie

|

übrigen alle mit fflärme djatafterifirt ftnb,

fo ift »eetbopen ganj oorjüglid) gehalten,

|

unb bie* ift oielleid}t fogat Urfadje, bafj bet

«Perfaffer bie fonft gut eingehaltene
siunm-

latität feinet Datfieaung bitr juweilen oer»

leugnet unb in eine £ matte übergeht, beten

$etßanbnifi eine bobete ©ilbungdfhtfe oot<

auefe^t, a(* fte bei ben meiften jugenblicben ©e-

Ü0etn be* „«Pianofotte .«Hlbum- anjunebmen

ift. fttwäbnt werben muf? nod) ber Wewiffenbaf*

tigteit, mit bet bei ben nicht feltenen ditaten

au* anbern ScbriftfteQern (Jahn, Stiehl» SRarr,

Ulibifcbeff) fiet* bie Duelle angegeben ift.
—

Die „iBemertungen übet ben ftefangaoorrtag,"

auaenfcbfinlicb t»on anberer $anb, jeiebnen ftcb

nicht blofe bur* bie »ewanbtheit au*, mit
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welcbei bei Berfaffer bem an fieb trodenen

©egenjianbe Sehen unb 3ntereffe ju »«leiben

gewußt bat, inbem et fi* nid>t begnügt, bie

abftraeten Regeln unt> fflinfe ;u geben, al«

cresc, dimin, Bortament, Htbemflelle u. f. w.

fonbem jene entweber au« ben allgemeinen

©runbfäfcen bei ©efang*funft herleitet, obet

aui bem 3nbalt bei ©orte unb bei Situation

entwidelt, unb jwar flet« fo finnig unb fein*

gefühlt, baß man aud) in ftällen, womananberet

.Hnü*t ift — ma« in biefem fo arbiträren

©ebiete natütlid» nicht feiten — bie feinige

bod) immei al« eine geiftpotle erfennen muß,

füt bie fid> mit Erfolg pläbiren läßt, ja, baß man
bin unb mieber ibi fogat beitritt, naebbem

man weiter herüber naebgebaebt. Diefe oier Bo-

gen „Bemertungen" werben gett>ip nicht bloß

Dilettantinnen mit unb obne Sebret bie

frucbtbarfle Anleitung geben, fonbem au*
©efanglebrern unb (Mefan gdtirtuof en

oon ffiertb unb 3ntereffe fein, weil fte ihnen

reichen «Stoff jur ©elbflprüfung unb oielfacbe

neue Anregung bringen werben. Gin auf*

merf|"ame« ©tubium biefet Bemerfungen wirb

auit bie wirftieben Berbienfte ber neuen
lieber fefcungen red)t in'« Siebt fleflen, ju«

mal wenn man bie altem bübnentäufigen

bamit oergleicbt, in benen nur ju oft bie

Albernheit unb Ungebörigteit be« ftu«brud«

weiter getrieben ftnb, al« man e« felbft einem

Opernterte ©erjeiben fann, unb ba$u, wa«
nod) weit florenber, auf ben Athem be« 6än*
ger«, auf ben Jtlang ber ®orte, auf ba« gei«

ftige Banb jwifeben lert unb UJiuftf u. f. w.

faß nie ttüdfiebt genommen ift. ftnblid» muß
ber Au«wabl bei ©efang«piecen nihmenb ge>

bad>t werben. Bon ben 31 aufgenommenen

wünfebren wir in ber Xbat feine hinweg, unb

nur einige wenige binju. _

Jfttt rar t fdi t 0.

Die fiiebe. SSon aJMcfjelet. Deutfcf) t>on

Spieltagen. Ceipgiß bei §übner.

G« ifl ju bebauern, baß bie« ©erf bem
beutfeben Bublilum in einer genauen lieber*

fet^ung unb nicht in einer geiftoollen Bearbci*

tung übergeben Wirb, benn bie gefebraubte

Scbreibmeife unb bei 9tebenfäd»lid>em ftarf

portretenbe franjöfifebe ©elbflgefälligfeit rt;

binbert bie flare ©cbäfeung be« ©anjen unb

bie Bode SDürbigung be« mirflieb Bebeutenben

barin. Der pergeifhate , ober tnelmebr ber

emftbaft begriifene Btateriali«mu« foQ bie

©runblage ber BHebelet'idjen Sebre ton

ber SKacbt ber Siebe bilben. Da« pbrjfifcbe

Berbältniß ber ©efcbledjter, al« Quelle ber

Wutterfcbaft , fofl geheiligt unb rein erhalten
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unb bie Utenktbeir gleidifam burd) baffelbe

regenerirt werben. Da« IBeib erfebeint na*

biefet Sebre al« ein göttliche« Sßefen, burdj

we(d)e« allein n* bie wiebtigften unb einzig

auf ba« ©efammtteben einflußreichen ÜJloflerien

bet 3Renfd>beit polljieben. Die ©chatten feiten

eine« foleben ©pflem« ftnb nid)t fdmm ;u er-

fennen. ÜJlidtelet ifl fttanjofe unb al« foldset

Iheotetifer in ber Bhilofopbie. ©eine neue

Sehte ifl nur bei einem ibealen 5Renf<benpaate

anwenbbar, unb wenn fie im Batabiefe jut

©eltung gefommen wäre, fo würben wir wahr*

frbeintid) noeb beute im ungetrübten, abet aud)

unerfannten ^rieben unb in tinbUd)'unbewußter

©eligfeit babinleben. Da bie« iebod) bamal«

nid)t gefibeben, fo mag bie WiAelet'fAe Religion

ber pbbPfeben Siebe immerbin ein ganj in*

tereffanter ©egenflanb ;ur geiflreieben Debatte

fein, üc ift babei aber boeb «Riebt« weiter al«

ein unfruchtbare« ©ewebe bbilcfopbjfdm Bbrafen

in pifantem ©ewanbe. ©eltfam bleibt bie

ärfebeinung, baß bie großen ©eifler einer

ÜRation, ;u einer 3ett wo biefer ein männlid)

fraftPoOe« (ämponaffen por «Dem 9lotb tbun

würbe, fteb mit <Pbi(ofopbemen befd)äftigen,

beren praftifebe flnmenbung nur bei ben ibealflen

$etbättniffen benfbar ift unb jebe fämpfenbe

unb ringenbe (Sntwidlung weieblicb au«f<b(ießt.

Wicbelef« iBerf ift bemnaeb Weber nur eine

Dichtung, nodh ein eigentlich wiffenfehaftliche«

fflerf ; für erflere enthält e« woiel rein «nthro=

pologifcbe« unb }u legerem entbehrt e« bei

realen ©runblage : e« ifl ein intereffanter ©ei*

trag ^ur geifligen ©pmnaftit unb mit haben

babei nut $u befütebten, baß bie an fieb bett-

fame unb fötbembe ©ebanfenübung bäuftg

falfdb angewanbt unb mißperflanben werben

wirb, wobei geifrig febwaeb oiganiftrte Sefet

leiebt ©cbaben nehmen fönnten.

©eatrice Gcnci. @ine ßrjäb/lung aui bem
fetfjjetjnten 3ar)tr)unberte oon %. D.
GJuerrajjt. 2lu* bem ^talieniföen über=

fejjt. 3«wi Sänbe. Hamburg, Serlag

oon Dtto UReißner. 1858.

(6« webt in biefem »uebe Äerferluft. Der

•Berfajfet ©uerrajji war im 3abre 184S einer

berftübiet ber Bewegung in io«cana, ÜJHniflei

be« 3nnern unb in wettetet Qntwirflung ber

Dinge bi« jum «pril 1M9 Dictator. «I« bie

Dinge umfd)lugen, faß ©uerra^i längete 3ahte

in bei ^efiung SBeloebete unb waib bort be*

hanbelt wie ein «Berbrecber. 3n biefer 3eit

entwarf er ba« porliegenbe 93ud>, beffen ©toff

auch fonft befannt ifl. Die ttrgebniffe früherer

ftorfebungen liefen in ber Siegel barauf binau«,

baß Beatrice be« ©erbrechen«, beffen man fie

anflagte, be« Berbreeben«, ihren Bater getdbtet

,u hohen, aHerbing« f*ulbig mar, abet untet
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Umftänben, welche biefe Xbat uncnblid)

milberten, nenn fu ni<bt bie Scbulb oöütg

aufboten. Dennoch erlitt fu unb jugleicb it)re

©efcbmifter bie Xobe«ftrafe, unb jwar böcbft

wabrfcbeinlicb, weil eine gewifTe «Partei in

Äom, bie benVapft beeinflußte, begierig war

nach ben reichen ©ütern be* Saufe* Genci.

$ier, follte man benfen, gäbe e* Verbrechen

unb «Jlacbtfcenen mit gefcbicbtlieber «Beglaubigung

in ftatllicbem Vorratb. ©uerra;;i bat freb ba»

mit nicht begnügt, in bat ftch nicht begnügt

mit ben günftigen «JWomenten ber Saebe für

bie fcböne, eble «Beatrice: |ie ift fcbutblo*.

einem (Sngel gleich, unb mu$ moralifche unb

pboftfebe Qualen leiben, wie faum ber bo*baf«

teile ibrer Verfolger fte oerbient t)ätte. "Uber

©uerrayi fommt ju btefem Grgebniffe nicht

bureb eine Prüfung unb ftorfebung in ben

Wcten : fein Such ift nicht ein gefcbicbtlicbe*,

fonbern e* ift feine Vbantafte, in welcher einige

gefcbicbtlicbe Sbatfacben fi* finben wie rari

nantes in gurgite vasto. <S« ftnb feine 2Ken

feben mehr, bie bier und vorgeführt werben:

e« ftnb Xeufel in menfeblicber fiaroe, unb t>or

aDen 'Unbern haben biejenigen auf bie« Vräbi«

cat Tlnfprucb, welchen ibr «Beruf gebietet, bie

©ereebtigfeit ju pertreten. Sie peinigen, fie

quälen mit wahrhaft teuflifcher fiuft. ö* ift

ja allerbing« wahr unb gar nicht ;u leugnen,

bap" e« folebe «Beftien in Vtenfcbengeftalt über»

ad gegeben bat. ft« ift namentlich nicht $u

leugnen, cap Siebter, benen jur ßrpreffung

ber ©eftänbniife bie 5Rartcrwcrfjeuge ber Xor«

tut ju ©ebote ftanben, eine Virtuofität ber

©raufamfeit enrwicfelt haben, cor welcher

auch bie Genfer jurüeffchauberten. «JBir erinnern

beifpeil*weife an benVrocep pon £ennig«Brabant

in «Braunfcbweig , welcher ber ^eit nach faft

auf ein 3abr mit bemjenigen ber «Beatriee Genci

jufammenfäüt. 'HOein wenn man bergleichen

Dinge al* (S.bataftcrifHf früherer Reiten porfüb*

ren will : fo follte e« bei bem gropen Vorratbe

be« Schlechten in ber menfeblicben «Ratur nur

actenmäfciggefcbeben, wie Strombett e« getban,

unb nicht follte ber Scbtiftftcüer und bie

Pbantafttfeben ©ebilbe ber Mitterreit unb be«

3ngnmme, welche bie Äcrferlufr in ihm erjeugt,

für gefcbicbtlicbe »Uber aufgeben. ©nerra-,»

felbft fagt «Bb. 2. S. lf»S : „So anmutbig

gebt e« $u in menfeblicben ©efängniffen.

Soüte e* (Sinem ober bem «flnbern mit mei«

nen «Berichten unb (sniäblungen hierüber ;u oiel

geworben fein, fo möge man babei bebenfen:

ich bab'« erfahren unb gebulbet, unb bin über

gar Manche« noch ftill geblieben, um nicht

ben Verbacbt ber Uebertreibung auf mich j»u

laben." Schlug bem Verfallet bei biefen

©orten oielleicbt ba« ©trpifffn? ©enn er au«

feiner eigenen Erfahrung, au« feiner Slnfcbauung

mit ber Wewanbtbeit feiner Sehet un* ein «Bilb

feine« eigenen Seiben« entworfen härte: fo

würbe fein «Buch Knfprucb haben auf «Beleb*

rung unb auf ben Tauf ber SJefer. Da« oor*

liegenbe Vucb bat nicht einen foleben «Änfprucb.

G* ift poü Sebauber unb (Sntfefcen, ein ©ewebe

oon Unwabrfcbetnlicfafeiten , felbfl pon Unftnn.

Der Vater «Beatricen«, ftran; denci, ift gefebiebt*

lieh ein «Böfewicbt erften «Range«. «Uber woju

macht ihn ©uerratü? Ibl. LS. 78, ruft Send

oergnügt au«: „£eute war Dftetn. 3a, ba«

nenne icb mir ein neue« Sehen! (Sine (Srmor»

bung ift eingeleitet, eine Entführung, ein

Diebftabl, eine «Branbftiftung , babei bie See*

rätber perratben, unb obenbrein auch noch ein

^eiliger ;u ©runbe gerichtet! So lange icb

lebe, tann ber Zeufel ruhig auf eine Villa

jieben." Vemerfen wir babei, bafc bem (ienci

bei allen biefen Vubenftücfen, bie er an einem
«morgen einfäbelt, au* nicht ber leifefte ©e»

minn jufällt, ba§ er fte nach biefer VorfteU

lung perübt lebiglieb au« fiuft am ©öfen : fo

wirb man utgeben, ba§ biefer den« bei

©uerra^i eben fein «Dlenfcb mebr ift, fonbern

eine ftrafce, unb jwar eine ftrafce pon ©uer«

ra^i'« (Srftnbung.

fieiber ift ju fürchten, ba§ bie ©ewanbtheit

ber*Spracb^ bie ©lutb unb ber Sifer ber Dar«

ftetlung , unb nicht jum wenigften bie febauber«

haften, Qfel erregenben einjelbeiten bem »uebe

aueb beutfehe ?efer genug jufübren werben.

Obgleich bie Ueberfe^ung feine febr rühmen**

wertbe ift, fo weift lieb ba« ©efagte febon

beutlicb in ber Vonebe be« Ueberfefcer« au«.

Da« Vucb bat auf ihn ben linbruef gemacht.

ba§ e« mehr ©efebiebte al« «JRoman fei. <5r

fteOt e« fehr hoch. Er möchte ee al« wirflieb

clafüfcb bejeiebnen. 3wei Dinge haben, wie

ee febeint, auf bie« Urtbeil ftarf eingewirft.

Diefer Ueberfefcer ift fetbft ein Verbannter, ftr

bat «Beruf, 9lmt uub «Brot bureb bie Dänen

retloren. mitbin ift auch er niebt frei pon einer

ähnlichen Verbitterung, wie ©uerrajü fte in

fieb trägt, ferner ift ber Uebcrfe^er lutberifcher

Vaftor gewefen, unb in ©uerrajji'« Vucbe ge«

hören ju ben ärgften «Buben ber Vapft unb

einige ßarbinälc.

Da* «Buch fod in 3talien oerboten fein,

bauptfäcblieb wegen ber heftigen Votrebe. Der

Ueberfe^er bat biefelbe weggelaffen. Gr hat

ferner einige aüju beleibigenbe Stellen nicht

überfe&t. Da* änbert freilief» bie Sache wefent«

lieb nicht. Die VfÜcbt, bie an einigen Orten

leiber bie Volijei auf ftcb nimmt, fäflt in

freieren Sänbern ber Vrefte $u. Unb biefe

«Pflicht ift, ;u fagen, baji wir bie «Bereicherung

ber teutfeben Literatur mit biefem «Buche »oD

Veibenfcbaft , Poll ©lutb ttalienifcber «Jftacbfucbt

tief bebauern.
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Die Bolhetoirtb T^aft in tijrer <Sf rammttljätigheit.

Bit Ijnuraulifdjf ^rrffc

unb ihre mecbanifcbe Arbeit,

ffon §t. S&cbjlltn.

Jßlan ift pen>o!)nt, fo oft oon bcr 2Iu«=

Übung bcbeutenber Drudfräfte, ber <jörberung

auftcrgeroöbnlidier Waffen, ber ^Bewältigung

grofeer ©ibeiftänbe ober ber $cbung foloffoler

Saften bie JRebc ift, fofort an ben Dampf ju

benfen unb biefen als bie bemegenbc flraft

babei oorauSjufefcen. Gs ift biefeS auch ganj

natürlich, benn bie 9lnwenbung beT Stampf*

traft ift in unfern Sagen fo allgemein ge-

worben, ihre ©irfungen haben eine fo mannig--

faltige 9lnwenbung gewonnen, ihre 2eiftuna.cn

ftnb fowobl binficbtlid) beS 3) rüde 3 als ber

©efdbwinbigfcit oor HUer Slugen ju einer

foleben .faöbe gefttegen, baft aud) bie tütmften

^rojeete eine allgemeine Sflemunbcrung nicht

mehr ju erregen oermögen unb bas nicbt=

tedjnifcbe publicum am allerwcnigften in 3$er=

legenbeit tommt, wenn e* fid) um bie 99e:

ferjaffunfl nod) fo grofeer Sxiebfräfte Ijanbelt.

©ie biefe bebeutenben Seiftungen beS

Kampfe* jum 3?orfd)ein tommen, fragt man
leiten; man pflegt einfad) anjunebmen, bafe

ber Dampf burdj fortmäbrenbeS §eijcn unb

(Sinfcbliefccn in bem Äeffel feine Spannung
unb feinen Drud bis ju bem ©rabe erhöbt,

wie eS eben jur Ausübung bes oorgefebrie»

benen DrudeS geforbert wirb , ob,ne ju er=

wägen, ob aud) bic ftärtftcn Äefiel roobl im

Stanbe fein möd)ten, einen foleben Drud
gegen jeben fleinften Dheil ber ©anbung aus*

jub,alten.

f

©tr wollen unS näher erflären unb an«

I nehmen, bafe jur Bewältigung einer Saft ber

Aolben einer Dampfmafcbtne 100,000 $funb

ju überroinben l)abe, burd) ben Dampf felbft

alfo biefer bebeutenb grofee Drud ausgeübt

werben folle. ©ie oielen Wcbttecbmlern fe^lt

eS nicht bei biefem an fid) einfachen Probleme

an einer flaren SSorftellung über baS, was

hierbei vorgeht unb wie biefer Drud ju

Stanbe tommt! Sie oerbinben mit einer

foleben Slnforberung fogleid) bie SorfteQung

oon einer enormen Spannung beS Dampfe*

im Ateffel unb oon riefigen Dimenftonen ber

.Hcffelmänbe , bie erforberlid) fmb, um ber

©efabr einer Crplofion oorjubeugen, roährenb

bod) in einem foleben ftaOe nad) Umftänben

bie Dompfipannung im Äeffcl fehr gering

fein tann, unb bie ©anbftärtc oon einigen

Sinien hinreicht, um ben Äeffel gegen ein

^erfpringen ju fiebern. (£* fahren in ber

Ibat nicht wenige Dampffchiffe mit ben febrner

ften Saften belaben über unfere SJteere unb

Alüffe. bei benen ber oon bem Dampfe gegen

ben Äolben ber vJJlafd>ine ausgeübte Xrud
oicle taufenb ^funb beträgt, obgleich bie

Spannung beffelbcn im flcffel nicht mehr als

(

ba* Doppelte beffen ift, welche berfelbe in

ben Aocfagefcbirren unferer Äüdjen erreicht.

DaS Clement, welches man bei berartigen

Ueberfcbä&ungen ju überfein pflegt, ift bie

©röfie ber fläche, gegen welche ber Drud
ausgeübt wirb. CS ift eine burd) BeobaaV

tung längft ermittelte Ibatfacbe, baft ber

Dampf, ber fich in uniern gewöhnlichen offenen

Äocbgefcbirren aus bem ©affer cntwidelt, bem

Drud ber ntmofpbärifcben Suft gleidjtommt

unb wie biefer auf eine fläche oon ber ©röfce
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eine* preuftifdien OuabrntjolleS einen Drud
oon ungefähr 14% $funb (15 SUtpfunb)

ausübt, hiernach ift leidet einjufeben, ba|

Dampf oon berfelben Spannung gegen bie

hoppelte Släcbe oon jroei Ouabratjoüen fd>on

mit einet flraft oon jroeimal 14% ober 28%
$funb brürft, ja bab ber Drud biefe« fdnoad)

gefpannten Kampfes gegen einen cg(inbrifd)en

SBoben oon brei gufe ^albmcffer, roeldjer eine

Slöme oon circa 4073 Ouabratjoü bilbet,

fd)on bie bebeutenbe ©rö^e oon 4073 mal

14V« $funb ober oon 58,040 *Pfunb auSmad)t.

SJtan erfiebj bierauS, bafe bie Spannung
beS DampfeS im tfeffel nid)t grob ju (ein

braucht, um gleidnoobl einen Kbr erbebltcfaen

Drud ausüben ju (önnen; man braucht ibn

in einem folgen Salle nur gegen eine bin

länglid) grobe $lüa>e roirten ju lauen, um
bamit bie grölten SDiberftänbe überroinben

ju tönnen. SlnbererfeitS aber fann au« bem-

feiben ©runbe ber ausgeübte Drud eine«

äufeerft ftarl gespannten DampfeS aleidmiobt

febr gering fein, in bem ^alle nämlid), roo

er feine 9Birfung nur gegen eine Heine ^läcbe

äufcern lann, roie baS folgenbe 93eifpiel biefeS

fogleid) dar fteUt.

3n ber SBanb eine« jeben DampffeffelS

bepnbet ftcb ein Sid*rbeitSoentil , baS baju

beftimmt ift, fut \u öffnen unb bem Kampfe
einen ÄuSroeg ju geftatten, wenn biefer

baS OJtarimum ber juläfftgen Spannung er-

reicht tmt. Gin foltfceS SSentil befinbet fid)

immer unter bem brüdenben Ginflufe beS im

JRieffel eingefc&lofTenen Kampfes, unb mürbe

fdjon unter ber SorauSfefcung, bab eS unten

unb oben glei$ grobe /vlacbon bat, bei einer

Dampfipannung, bie nur ein roenig größer

märe als ber Cuftbrud, aus bem Äcffel fjerauS«

gefdjleubert roerben, mürbe cS nidjt butd) ein

oon ilufeen mirtenbeS ®egengeroid)t jurüd*

gehalten. Gin foldjeS ©egengeroiebt beträgt

aber in ber iRegel nur einige ^funbe, roäb/

renb im Innern beS Äeffels bie Dampffpam
nung bodj eine febr beträchtliche ift; ja ber

Drud beS Singers tann leicht binrcidjenb

fein, um ein foldjeS Sentil aud) bei ben

ftärfften Dampffpannungen unter Umftänben
gurüdjubalten.

35er Drud beS Kampfes gegen bie untere

(innere) 3läd)e beS SSentilS l)ängt nämlid)

nui)t oon feiner Spanntraft allein ab, fonbern

eben fo febr oon ber ©röfee biefer S'äcbe.

beträgt }. IB. bie untere ^löcbe beS SentilS,

gegen roelcbe ber Dampf roirft, nur V» Cua-
bratjoü unb ift bie Dampffpannung fünfmal

fo grob als ber Suftbrud, fo roirtt ber Dampf
mit fünfmal 14% ober mit circa 71 ^funb
auf jeben Guabratjoll ber Mcffelroanb, unb
es tommen baber auf bie Släcbe beS Ventils

nur ein Viertel fueroon ober 17— 18^funb
jur SBirfung, benen ein eben fo ftarfer

©egeubrud oon Huben entgegentreten mub,

um baS Ventil ju galten.

3e Heiner alfo bie Släcbe beS SSenHlS ift,

gegen roela>e ber Dampf brüdt, um fo ge*

ringer ift bie auf baffelbe roirlenbe bebenbe

Straft. Siebe man baS Ventil gar fid) tegelr

förmig oerjüngen unb in eine Sptye auS=

laufen, fo bab ber Dampf baffelbe eben nur

in biefer Spt&e angreifen tönnte, fo mürbe

aud) bie ftärffte Dampffpannung nicht oer=

mögen, baS SJentil aus feinem Si^e ju enfc

fernen.

©ifl man baljer, roaS inSbefonbere audj

bei ber 5)ampffdjifffabrt ber %aü ift, megen

ber mit bebeutenben 3)ampffpannungen immer

oerbunbenen fflefa^r einer Äeffelerplofion eine

ftarte Spannung beS Dampfes oermeiben,

unb bat man gleidjroobj grobe SBiberftänbc

§u überminben, fo lann man in ber SeiftungS*

fäbigfeit beS Kampfes buri 58ergröberung

ber ftlädje, gegen meldte man ib,n brüden

labt, baS erfefcen, roaS ib^m megen feiner

geringen Spannfraft febjt; in folgen gäöen

erbült bann bie 2Rafd)ine W weite Gnlinber,

beten Jtolben bem S)ampfe febr beträcbtlicbe

Slädjen jum Angriffe barbieten.

Die tiefere Urfadje JU bem Äraftgeroinne,

ben man augenfd>einlid> erhält , menn man
ben Dampf gegen gröbere fttädjen roirten

läfet, tann inbeffen nidjt in ber ©rö&e biefer

Släd)en felbft liegen, fo roenig als bie 5*er;

längerung eines Hebelarmes bie eigentlidje

Urfadje baoon ift, bab man mit einer Meinen

Äraft eine grobe Saft ju beben im Stanbe

ift. Hebelarme unb bie Dampftolben ftnb

tobte 5Kaffen, beten S?änge ober glädjengröbe

eben fo roenig )u ber 3)ermeb,rung einer Ätraft

GtroaS beittagen !önnen, als eS itgcnb ein

anbetet 3Jlafd)inentbeü aus f»db ju tbun oermag.

3n bem oorliegenben Salle ber Dampf-

traft rübrt bie 3unab,me ber mit ber 9JeT.-

gröberung ber Drudfläd^e roaajfenben Drud^

traft einfad) ber oon ber grobem Quantität

beS Dampfes, bie jur SBirtfamteit lommt.

Seträgt bie bem Dampfbrud ausgefegte

Äolbenflädje in einem befrimmten ^alle einen

Quabratfub, in einem anbern Salle bei glei*

d)er Dampffpannung jroei Ouabratfufe, fo ift

flar, bab in lefrterm Salle ber Dampf ge»

roiffermaben jroeimal in gleidjer ©eife auf

eine ^(öcbe oon einem Ouabratfub neben eins

anber roirft, unb baber unter Eerbraucb eines

boppelten Dampfquantums aud) ber Dampf
gegen bie boppelte flache jroeimal fo grob

ift als gegen bie Släd)eneinbeit. GS ift alfo

in biefem Salle mit bie boppelte Släd)cn=

gröbe felbft, fonbern bie baburd) b^orge^

rufene Slnroenbung einer jroeifacben Äraft

ober ber 3?erbraud) beS boppelten Äraftmate^

rials bie eigentliche Urfaa>e beS erhöhten

DrudeS.
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2lnberS ift es mit bem tfraftgeroinn, ben

man bei ben fogenannten mechanifchen tyo--

tenjen, bem $ebel, bem ^lafd^enjue , ben

Daboerbinbungen, ber Schraube u. f. m. tt-

bah, anberS aud) mit bem fehr bebeutenben

Ktaftgeroinn, ben eine h&braulifche^reffe
gewährt. 3n bemfelben ajlafre ober, als bie

Grf$einungen hier perwidelter werben unb
bie eigentliche Urfache bet Äraftpergröfjerung

feinet liegt, ftnb ouef) bie 3been ber Dicb>

tedmifer über biefe fragen fehlerhafter unb
perworrener. Sluch bei ben hubrautifeben treffen

bilbet, wie bei ber SInwenbung ber Tampf--

traft, bie ©röfee ber Trurfiladie in ber Sei«

ftungSfäbigfeit ber ÜJtafdune einen mefent;

liefen Factor, boa) unterfcheiben fich, roie mir

leben werben, bie fujbrauliidien Victoren oon

benen beS Kampfe« nicht blofj in ber ganjen

innern Einrichtung, fonbern auch roefentUd)

in ber 2lrt unb SBeife, roie bie Äraftpergrk

Gerung bei ihnen ju Stanbe tommt, unb
grabe biefe beiben Ümftänbe haben uns 3kr=

anlaffung gegeben, nicht fogleich mit ben Ijpbrau»

lifcben treffen ju beginnen, fonbern oorher

bie 2öirfungSweife beS Kampfes etwas ein-

gehenber ju befprechen. Heben wir nunmehr
über ju bem eigentlichen (Degenftanbe biefer

Hbbanbhmg.
So geläufig eS und auch geroorben ift,

bie perfdnebenen uns umgebenben Äörper als

fefte, flüffige unb (uftförmige ju unterfcheiben,

fo fchroer ift eS boch, baS Siefen unb bie

2Rer!male biefer brei Slggregatformen mit

ooller ^rärifton ju beftimmen. 2BaS fi<h in

biefer S&ejiebung auf ben erften SBIicf funb*

gibt, ift ber Umftanb, bafe eS §ur Trennung
ber feften Körper unb behufs ihrer Verlegung

in Heinere Stüde meift einet großem unb

in vielen wallen fogar einer fehr beträcht-

lichen tfraft bebarf, wogegen bei ben flüffigen

Körpern ju bemfelben 3»ede nur eine jo

geringe Äruft erforberlicb ift, bafi eS ben 31n«

fchein gewinnt, als ob jmifchen ben tleinften

2; heilchen einer §lüfftgleit gar fein innerer

3ufammenhalt beftänbe. $ie nächfte $olge

hierpon ift, m' biefe tleinften ^belieben eine

fehr grofje SSerfdjiebbarfeit beftyen, bafj fte

fich burd) eine geringe Äraftäufeerung oon ein»

anber trennen laffen unb baher einanber aus*

weichen, wenn ein äufeerer 2>rud irgenbroie

auf fte einwirft.

3luS biefer allgemeinften ßigenfehaft ber

Jlüfngleiten folgt fofort eine anbere, bie oon

grofeet praftifcher 93ebeutung ift. Sßirb
nämlich auf eine pon allen Seiten
eiaÄfch loffene glüffigfeit nach

irglib einer Dichtung hin ein2)rud
aufgeübt, fo pflanjt fid» berfelbe
nach allen Dichtungen burch bie ftlüf*

figfeit hinburdi in unperänber ter

Stärfe fort.

i
Um hietPon eine Hare SBorfteUung ;u er;

halten, benfe man fi<h irgenb ein ©efäfi

(5ig. 1) mit SBaffer gan§ angefüllt unb an
oerfdnebenen Stellen feiner Sknb Wöhren
einaefefct, in welchen fid) Stopfe! oberÄolben A,
B, C, D roafferbicht auf-- unb abbewegen laffen

;

bie Kolben benfe man fteb ade biebt auf ber

Söafferfläche aufftehenb. ffiirb nun auf einen

Äolben, }. 58. A, ein 2)rud ausgeübt, fo

fachen alle unmittelbar unter bemfelben be^

finblichen 2Baffertbeilchen bem ?rud auSju<

weichen, unb jwar nicht blofe in ber Didb=

tung beS ausgeübten XtudeS, fonbern weil

fie nad» allen Dichtungen gleich leicht oer-

fchiebbar finb, nach allen Dichtungen hin.

Wf. i.

i

SotWlanjunfl bei tstudi na* allen 9ti$hinflfn in

tinrr Slüfft^fcit.

Siebes pon bem Molben A birect gebrüefte

3Baffertheilchen pflanjt baher ben erhaltenen

3)rud ungefchwäa^t auf bie benachbarten

J bei [dien fort, biefe übertragen ben Xrud
ringS herum auf bie anfto&enben Jheü^en,

fo bafe berfelbe in unmefibar turjer 3eit an

bie einfchliefeenben ffiänbe beS ©efäfjeS an*

langt unb fid) hier in ungefchmäehter Stärfe

funbgtbt. 3)ie beweglichen flolben B, C, D
werben baher nicht an ihrer Stelle bleiben,

fonbern ausweichen, unb }wat mit einer

Kraft, welche ber auf A ausgeübten $rud-

fraft gleich ift, oorauSgefefet, bafc unter jebem

5tolben gleich niele brüdenbe iXbeildien liegen

ober ba| bie Molben alle eine gleich grofee

fläche haben. 6S mut; babei noch bemerft

werben, bafe bie ^lufHöfeiten im ©egenfa>c

ju ben feften unb luftfbrmigen Morpern bie

Gigenfchaft hoben, faft ganj incompreffibel ju

fem, eine eingefcbloffene ^lüffigfeit alfo auch

unter bem ftärfften Trud ihr Solumen unb

ihre 2)id)tigfeit nur fehr wenig änbert. (h=

hielte ber Molben A einen Trud pon fünfjig

^funb, fo pflanjt ftcr) nad) bem Sorftchenben

biefer Truei nicht blof) nach ollen Dichtungen,

fonbern auch in ungefchmäehter Stärfe burd:

bie glüffigfeit fort, unb eS empfängt bähet

jeber ber Molben B, C, D ben gleichen 3)rud

! pon fünfjig $funb nach Slufeen, fo bafe es,
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nenn man von iReibung abliebt, auj jeben

.Ho Iben «ine« ©egenbrude* von fünfzig 'Jtjunb

bebarf, um fein Sludroeidjen 3U oerfjinbern.

£at aber, roie in 5üiur % einer ber Molbcn,

B, eine größere ftlädbe al* ber ben Trud
empfangenbe .Holben A, fo pflanjt fid) aud)

hier ber Trud von A auv ungefdjroäd)! auj

ben Molben B fort, aber nidit ber ganje

Kolben B, jonbern jeber %\)t\l beffclben,

roelfter fo grof? ift a!* bie gebrüdtc fläche

A, erhält ben uuj A ausgeübten Trud. ^ft

_ÜJ__L

T>fr Trud nimmt ;u mit ber &töf,t Itz

j. bie Molbenfladje B viermal jo grofs

al* bie bes A, unb erleibet A einen Trud
von bunbert itfunb, jo erbält jebe* Viertel ber

Molbcnflädie B einen gleichen Trud von bun-

bert
N$funb, ber ganje .Holben B aljo einen

Trud von oierljunbcrt ^junb.

3Xuf bie ^orrn bee ©efäficä (ommt c* ba=

bei eben jo tvenig an, als auj bie Siatur

unb bie 2Henge ber ftlüffigieit, unb man er*

nebt jdron jefct leidjt, rate man mit einem

geringen Trude burdj jivedmäj$ige lUmnen-

bung biefec- principe einen jebr bebeutenben

Trud au*juüben im Stanbe fein ivirb.

Unter ben roiduigften ilnroenbungen, roeldje

man hiervon in faft allen 3mcigen ber Tecbnit

modit, jtebt bie bubraultfdje treffe in

erfter Minie. 3ie befielt, roie ,>igur 3 jetgt,

im SÖeien Hieben aud einem roeiten (Svlinber

b b mit ftarfen ©änben unb einem engern

Gglinbcr a, ber ben Stiefel einer geraöbn-

licben Saug unb Trudpumpe bilbet unb a(ä

jolcber mit jeinem untern TbciU in ein

JBafjcirefcrooir g binabreidjt. Tic beiben

(Jpliuber fteben burdb ein ftarfed SHobr h mit

etnanber in Sßcrbiubung, ivobei ed gleidjgiltig

ijt, ob bie iDtünbung bieje* iHobre* in bem
weiten (lulinber unten ober $ur Seite liegt.

3n bem Stiefel a ber ^>umpe läfrt fid)

vermittelft bee in f brebbaren £ebeld e ein

majfiocr, nidjt burebbrodjener Molben (^Hunger)

d auf: unb abberoegen, roobei ba* ©äffet
aud bem obern 3 heile beä Stiefeid ntd)t ent

weichen tonn, ba berfelbe ocrfcbloffen ift unb
ber Molben d burd) eine gut unb bidjt ge=

Heberte Stopjbitdjfe fyinburebgebt. $n
roeiten Gplinber, ben man ben $tt|c 9 linb er

nennt, beftnbet fid) ebenfalls ein Molben cc,
aber von viel gröfeerm Cucifdmitte, ber nur
an bem obern Ifjeile bed ibn umgebenben

^refscplinber* auf eine eigentbümlidie, fpäter

ju bejebreibenbe Söcijc luft- unb roafferbid)t

fid) an biefen anfcbliefit. Tie $igur 4 jeigt

biefe Tbeile beutlidjer; bei h ift ber Eintritt

bc* $erbinbung<?rol)v«* h (jyigur 3). Ter

t>pttflulif*f ']}it)\t.
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Äopf be* s#ref5lolben* cc tränt eine

ftarfe platte k, roeldfre baju beftimmt ift,

bie ju preffenben (Begenftänbe aufzunehmen

unb gegen bie mit ber l'rciio felbft nidit im

&i* 4.

3ujammenf)ange ftebenbe, aber fonft buref)

eiferne Siegel ober (jöljerne Streben ftarf

beteiligte ©iberlageplatte 1 anjupreffen. Tie

$umpe a (ftig. 3) ijat an ibrem untern Jbeil ein

Sentit, ba« ftd) oon unten nach oben öffnet,

in entgegengefefcter Nietung aber ficb fehl ictu

;

ebenfo befinbet ficb oor bem 2lu*flu&ror)r h
ein 33entil o, ba* ficb in ber Stiftung oon

ber ^Jumpe nacb bem v
$refecplinber öffnet, in

ber entgegengefefcten Stiftung fid) fcblie&t;

enblid) tjat ber Seitenarm ber ^ßumpe noch

ein Sid>erbeit*üentil t, roelcbe« auffpringt

unb bem Gaffer ben 2Iu*tritt an bie 2uft

geftattet, wenn ber 3)rud im Innern ber

greife fo grofc geroorben ift, bafj bie ©an--

bungen ber (Solinber ©efahj: laufen, §u fpringen.

S)ie Ventile, rocldbe in ber ^igur 3 al«

Klappen gezeichnet ftnb, traben rote in ben

beffern ^umpenroerten eine fegeiförmige &t:

ftalt unb muffen in ihrem ebenfüll* fegek

förmig geformten Sitje genau unb oollfonu

men roafferbidjt nnjcblietVn.

i'ian benfe fid) nun vorab foroobl ben
v

Uref;ei)linber b b alc- aud) bie 1'umpe a unb
ba* iHobr h ganj ooll ©affer, ben Kolben d

aber aufgewogen. ©irb bann mittelft be«

^ebelS e ber tfolben d herabgebrüeft, fo mufj

notbroenbig ba* ©affer, beffen Stelle naäV

ber ber Kolben einnimmt, entroeidjen. Sei

biefem SJcftreben fcbliefet ftch fofort ba* untere

Ventil am ©oben ber "Jiumpe, bagegen roirb

bind) benfelben Trud ba* feitlidje Ventil o

geöffnet unb ba« ©affer au« ber *JJumpe

burdj ba* SHobr h in ben ^Jrefecplvnber b b

geprefet. 3>iefer Goltnber ift inbeffen bereit*

not! ©affer, unb ba biefe* nid)t jufammen:

brüefbar ift, fo mufj ber ^refsfolben cc cor

bem au* ber $umpc anfommenben ©affer

entroeid)en unb letyterm VU\{\ machen; ber

Äolben cc rjebt fid) alfo unb mit Uim bie

isrepplatte k.

25a hierbei ber innere JHaum be* $refc

crjlinbers mit bem iKobre h unb bem innent

^umpenraume eine einzige jufammenbängenbe

©nffermenge bilbet, bie ring« eingefcbloffen

ift, fo nnbet ba« vorhin ermähnte ^rineip

ber ungefd)roäd)ten Trudfortpflanjung Slmoen-

bung, roonach jeber ftläd)entr)cil be« .Kolben--

boben« c, ber mit bem Ouerfdmüt be* Äolben«

d gleite (Srö&e bot, benfelben £rud crleibet

al* ber Äolben d. 3ft bat)er ber untere ©oben
ober ber Ouerfdmitt r»e* "^refelolben* c 100
mal fo grob al* ber Cuerfdmiit be« $ruck
tolben* d in ber $umpe, fo bclommt jener

einen Trud, ber bunbertmal fo grot; al* ber

com 3)rudfolbcn d au*geübte £>rud ift. 99e*

trägt §. 3). ber 3)rud, mit roeldjem leitetet

in ber ^Jumpe berabgebrüdt roirb, 200 $funb,

io tommt gegen bie bunbertmal größere Jläcbe

be« ^ßrcblolben* c ein $rud oon 100 mal
200 ober oon 20,000 $funb jur ©irtung,

unb mit eben biefer .Kraft mürben ®egen=

ftänbe jroifcben ber ^rer.platte k unb bem
©iberlagcr 1 jufammengeprefet werben, roenn

nicht bie ftarfe Reibung be« Kolben* c an

ber ©anb be* Golinber* b einen Iljeil biefer

Äraft abforbirte.

9tad)bem nun bie ^umpe a buretj ba*

erfte .^erabbrüden be« Molben* ibr 3Baffer

an ben ^^Bcolinber abgegeben \)at, jieb,t

man, um fie roieber mit 2ßaffer ju füllen,

ben Äolben d hierauf; ba« gepreßte ©affer

be« ^rebculinber* mill fofort roieber burch

ba* lHot>r h in bie $umpe jurüdtreten, allein

bei biefem ^erfuche fd)lie|t fid) ba* Ventil o

unb oerfperrt bem ©affer ben 3uflfl"g W
"^umpe, fo bafs biefe* in bem gefpannten

3uftanbe unter bem oorigen S)rud oerbleibt;

bagegen bewirft ba* §inaufjieben be« fiotben*

d roie in jeber gewöhnlichen Saugpumpe ba*

Oeffnen be« untern 38cntil*, fo bafe au* bem
iHeferooir g neue* ©affer unter bem auf*

fteigenben Atolben nad)gefaugt roirb. ,\n-

;mijd)cn ftebt natürlich ber Molben im ^refc

cplinber ftiü.

Trüdt man nun abermal« ben \vbel e

herab, fo roieberbolt ficb bie vorhin befebrie--

i bene ©irfung in allen Ibeilen unb ber ^refr»

folben gebt mit feiner platte k jum jroeiten

i ÜHale unter bemfelben Drude oon 20,000
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^funb gegen ba* ©iberlager 1 in bie ööb>.

T aiuibe Spiel roieberbolt fuii bei jebem 2luf=

unb SKebergange be« .üebel« e; ber ^Jrefe-

tolben gebt in 2lbfä$en ober rudroeife immer

roetter gegen ba« ffiiberlager vor, unb man
ftebt leidjt efn, baf- man unter Slnroenbung

eine« oer$ältnifemäfeig lleinen Drude« bie

©egenftänbe jroifd)en ben IJJrebplatten mit

einer Ungeheuern Kraft jufammenpreffcn !ann,

roenn man nur ben Cuerfd/nitt be« Drud:

tolbenä febr bebeutenb größer madjt als ben

be« Trudtolben* , ja bafs biefe T rudrerftär-

tung gar feine ©renken batic, roenn ir)r nid)t

burd) bie ^eftigtett be« SDtaterial« unb bie

SRüdfubt auf 93eauemüd)tcit in ber SJlanipu-

lation feljr balb ein 3»d ßefe&t mürbe.

Um ben oon ber menfd)lid)en $anb ober

oon einer 3)ampfmafd>ine auejuübenben Xxud,

bevor er nod) ben Sßumpentolben erreicht, §u

oerftärten, lä&t man i&n an einem .öebel e

roirten unb bangt ben Holben d in einem

fünfte beffelben auf, .ber bem 1 rebpunft f

möglid)ft nafre liegt. Oft j. 53. ber Sbftanb

be« fünfte* n oon f nur ber fedjfte Sljeil

ber (Entfernung jroifcben f unb e unb läfet

man am ©nbpuntte e bei §ebel« eine Kraft

t>on 50 $funb röhrten, fo ift ber in bem

fünfte n auf ben Xrudtolben ausgeübte

3>rud fcbon 6 X 50 ober 300 $funb, unb

ei mürbe unter ben uorlnn angenommenen

3Mmenfionen ber $rebtolben c c mit einer

Kraft oon 100 X 300 = 30,000 $funb
gehoben merben. §ättc man ben &ebel e

mit einer 2>ampfmajd)ine in 58eroegung ge--

fefct unb übte biefe in bem ^untt e einen

Irurt oon 500 $funb au«, fo roäre ber

3>rud auf ben ^refjtolben fd)on ß X
500 = 3000 $funb unb bemnad) ber $rud
auf ben ^Breblolben unb gegen ba« ffliber*

lager 100 X 3000 = 300,000 $funb.

SBirb ber 3>rud ber jroifcben ben platten k

unb 1 ju preffenben ©egenftänbe im 3"ncrn
ber treffe fo groft, bajj bie SBönbe nid)t

mebr im Staube finb, einen folgen Drud
auejub>lten unb bab>r ©efabr laufen, ju

fpringen, fo bebt fid) ba« in bem ^umpenarme
befinblidje Sid)erl>eit«oenril ruttjeitig in bie

§öbe, morauf etroa«9Bailer berauefprifct unb bie

juläffige aJlarimalpreffung, bie ber ©elaftung

be«
s
43entiB entfprid)t, fofort roieberbergeftellt ift.

2öenn nad) gefdje&ener ^Jreffung ber Kolben

k roieber an feine alte Stelle auf ben »oben

be« ^reftculinberä bb jurüdgebrad)t merben

foü, öffnet man einen am ßnlinber ange?

brauten §abn, burd) melden ba« Söaffer

abfliegen tann; ber Kolben gebt bann ent-

meber burd) fein eigene« ©eroid)t ober oer*

mittelft eine« §ebel« an feine SRubeftelle jurüd.

$ie Spannung, in roeld>er fidj bai Söaffer

roäbrenb ber ^Breffung im Gnlinber befinbet,

ift fo grofe, ba& fid) bie geroöbnlid)en $er-

bid)tung«mittel ber Kolben, mie fie bei ben

2)rudpumpcn, $ampfmafd)inen u. f. ro. ange*

roanbt merben, hier mijureid)enb erroeifen.

ffienn man erroägt, bafe felbft bei ben groben

6nbraulifd)en ^reffen, bie einen Trud oon

meb^r al« einer iUiüion s$funb ausüben, ba«

SBaffer burd) bie $oren ber fea)« bi* ad)t

3oll biden Gt)linbermanb ^inburd)geprebt

roirb unb biefe SBänbe baburd) feudjt merben,

fo begreift man, bafi aud) bie Ueinfte Ihv

bid)tbeit an ber Stelle, mo ber tireülolben

au« bem dulinber beraustritt, ba« Söaffer

in folget Wenge bura^laffen mürbe, ba| eine

anbauernbe Spannung mdn ju erjielen märe.

6ben biefer Umftanb ift lange „Seit bie Ur-

fad)e geroefen, roarum bie b,qbraulifd>en ^reffen

feine praltifaV Slnroenbung fanben, bi« guerft

^ramab, nad> meinem biefe ^reffen oielfad;

nod) je^t itjrert tarnen führen, eine finureiebe

SBorrid)tung erfanb, bie bie (Sigentbümlid)feit

beft^t, einen um fo beffern 5Betfd)lufe berbeü

jufübren, je gröber bie Spannung be« qe--

preßten SBaffer« im (Splinber ift.

Jigur 5 jeigt ein Stüd biefer 93orrid)tung

;

fie beftebt aud einem oodftänbigen 9iinge

pp, um meldien ein Stüd fieber al« Kappe

fo aufgefegt ift, bafi ju beiben Seiten be«

3iinge« jroei Öappen »s unb uu berabbängen.

8' 8« *

tit »toma^f^t Äclbtnliebtranfl.

3n bem ^alfe be« ^refecnlinber« bb ($ig. 4)
ift eine ringförmige ftueböbjung oorb^anben,

in roelcbe ber JRing mit feinem Seberftulp

eingefe$t mirb, in §igur 4 be$eid)net roieber

pp ben innern SRing, ss ben äußern, uu
ben innern ÜHanb ber Sebertappe; roäfjrenb

ber innere JHanb u u be« fieber« fid) an ben
N
43refefolben anfdjmiegt, legt fid) ber äußere

9lanb an ben ^re^culinber an. Sobalb bie
s
43reffung beginnt, tritt bai ©affer jroifdjen

bie beiben überlappen ein unb brängt fte

aus einanber; ber innere SHanb u u roirb

gegen ben Kolben, ber äu&ere 9ianb s s gegen

bie Colinberroanb angebrüdt. 3e mcb^r im
Innern ber treffe ber Drudjunimmt, unb
je gröber bai Sefrreben be« Söaffer« ift, ju

entroeid)en, um fo ftärfer merben bie beiben

ibeile be« Seberftulpä au« einanber gepreßt

unb einerfeit« (ss) gegen bie Gnlinberroanb,

anbererfeit« (uu) gegen bie Kolbenroanb an-

gebrüdt, fo bab bai 5Daffer nirgenbroo ent=

roeieben tann unb bie oollftänbige Xid)tb.eit

ber treffe oorb,anben ift.
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$ie ©irfung bcr ^tjbraulifd^n treffe b#
ruf)t, wie au* bem SSorftefjenben credit, ju*

näc^ft barauf, baß ber Cluerftfjnitt be* <ßreß-

folben* oiel größer ift al* ber be« $rud*

tolben«, unb ber auf ba« ©aifer ausgeübte

Irutf nictit bloß nach allen :Hidrtungen fidt)

fortpflanjt, fonbern aud) gegen einen be«

ftimmten Jbeil ber abfperrenben Sanb um
)*o größer ift, je größer ba« SSerfcältniß ift

jroifc&en ben Uuerfdmitten ber brüdenben

unb ber gebrüdten ^läcbe. 60 groß bah,er

ba* SJerljältniß ift jroifdjcn ben Guerfcbnitten

ber beiben Äolben ber &obraulifd)en treffe,

um fo oielmal ift ber oon ber ^reßplatte

ausgeübte Tvuct größer al* bie auf ben

^umpentolben birect roirfenbe Kraft

.

äber eS ift nic^t ju fiberfeben, baß, je

größer ber ^reßfolben wirb, jroar bie Araft

beffelben roädift, aber bie ©irtong ber treffe

in bemfelben ÜRaßc oerlangfamt roirb. Um
biefe* bie CeiftungSfäfngteit unb bie Änroenb--

barfeit einer tjubraulifdien treffe roefentlid)

bebingenbe ÜJtoment fofort !(ar ju faffen,

werfe man einen Stüdblid auf bie ftißur 2,

in melier bie ftläc&e B, bie ben ^rcßfolben

oertreten foll, oiermal fo groß ift al* bie

ftläc&e A, bie ben pumpen- ober 2)rudfolben

repräfentirt. Irüdt man ben Aolben A um
eine beftimmte fiänge, j. 93. um einen 3oH,

herab
. fo mirb baburd) ber Aolben B mit

oierfadjem 2>rud gehoben, aber teine«roegs

aud) um einen 3oü, fonbern offenbar nur

um einen Viertel 3oll, nämlicb nur um fo

oiel, baß ba« oon A oerbrängte ©affer

unter B $la$ finbet; ba nun bie fläche B
oiermal fo groß ift al« A, fo nimmt ba«

oon A oerbrängte ©affer unter ber oiermal

größern Jläcbe B nur ein Viertel ber §öb> ein.

(Sanj baffelbe finbet in jeber bpbraulifeben

treffe ftatt; ift barin j. ber Ouerfdmitt

be« ^reßtolben* b^unbertmal fo groß al* ber

be« ^Jumpenlolben«, fo fann, wenn ber Äolben

in bcr ^urnpe einen ftuß tief h,erabgebrücft

mirb, ber ^reßtolben nur um Vu.» ftuß bodi

gehoben werben, ba ba« oon bem pumpern
lolben oerbrängte ©affer im $reßcnlinber

unter bcr fjunbertmal größern ^lädje be* ba*

felbft bcfinblid)en Aolben* fid) ausbreiten

fann. ^»ierauS fdwn folgt, baß eine bnbrau

lifd)e treffe um fo langfamer arbeitet, iljr

$reßto(ben um fo langfamer gegen ba* ©iber:

lager fortrüdt, je größer bcr Ouerfdjnitt biefe*

Aolben* ift im SJergleidj ju bem Aolben ber

$umpe- Soll aber ber ^ßumpenlolben d

(%\q. 3) bie Strede oon einem Juß burdj-

laufen, fo muß offenbar, wenn, roie früher

oorauSgefefct roorben, bie Entfernung e f fech«:

mal fo groß ift al« n f, ber Gnbpunft e be«

ebel« in bcrfelben 3«»t einen ©eg oon fea)S

iß burcblaufen, ober, roenn bie in e roir=

Srudtraft «inen %\xk burdjläuft, fo

OTonattbtflt. »t>. VI. Kro. 3& - fluguft 1869

beroegt ftcb ber ißumpentolbcn d nur um
Vo 0uß fierab, unb e« gefy in golge fjier-

oon ber ^reßtolben cc mit feiner bunbert

mal größeren GuerfdmittSflädje nur um
1

<iou $uß ober um ben geringen Setrag oon

Vso 3<>ö hinauf, ©äb^renb ber $rud hierbei

um ba« Sed)«b,unbertfad)e Ttd) oerftärft, geb^t

bie »rbeit be* ^reffen« fo langfam oor ^4
baß man eä taum roab^mimmt, unb jeben>

fall* muß bie bie treffe in ©eroegung fe^enbe

Araft am ^ebel o in berfelben 3^ ^"«»
iccb^bunbertmal fo großen ©eg jurüdlegen,

ali bie $rcßplatte k. ©äre unter ben an

genommenen ^Berliältniffen ber Aolben ber

$umpe im Querfdjnitt boppelt fo bid, alfo fein

Oucrfdjnitt nur fünfjigmal fo flein ate bei be«

^reßtolben«, fo arbeitete bie treffe jroar nur mit

ber balben Araft, aber bafür mit ber bop=

pelten ©efdbroinbigfcit, b. b,. ber ^3reßtoIben

roürbe, roenn bie Araft am &ebelenbe roiebei

einen Juß, ber ^Jumpenfolben d alfo Vo

burc&läuft, nur '/» oon V« 5"ß ober l
/«<» puß

ober '/a* 3oQ "rfi lieben, roäb.renb er früher

in ber 3nt eine* ^umpenb^ube* nur V«o 3oü
burcblief.

ferner ift tlar, baß e* gleid; im Mnfange,

roenn bie ^reffang ber ©egenftänbe beginnen

foll, oiel roeniger barauf anfommt, einen

ftarlen $rud ju entroideln, als oielmebjr bie^

felben mögliddft fdjnell jufammenjupreffen,

ja baß e* fid) in ben meiften JäUen fogar

empfehlen roirb, im Anfange nur mit mäßiger

Araft, aber rafdj jtu preffen, unb erft bann,

roenn bie $reffung bereit« bi$ auf einen qc--

roiffen ©rab getommen ift, ben 2)rud §u oer<

ftärten unb bie treffe mit ooüer Araft ar-

beiten ju laffen. 3"r 6rreid;ung biefer 3lb^

ftd)ten gibt e* jroei üKittel, entroeber ben

^reßcolinber mit jroei ^rudpumpen oon oer=

fdnebenen Querfd)nitten ju oerbinben, ober in

berfelben $umpe juerft einen biden unb

bann einen bünnen £rud(olben arbeiten $u

laffen.

3m erftern aoIIo gibt man bem Trucf-

folben ber einen ^Jumpe etroa einen oiermal

fo großen Guerfdmitt al* bem ber anbern

^umpe. l'ian arbeitet bann juerft mit ber

roeiten 35rudpumpe, roobei bie treffe jroar

nur ben oierten I bnl ihrer oollen T rueftraft ent-

roidelt, bie Strbeit ber 3ufaminenpreffung aber

oiermal fo fdmeQ oon Statten geb.t. 3ft bie

^reffung bi* }u einem beftimmten @rabe oop

gefebritten unb reidjt bie Araft ber treffe ju

äner weiteren (Fomprimirung nidjt meb,r au*,

fo fdjließt man ba* SerbinbungSrobj jroifcb,en

bem ^Jreßcolinber unb ber roeiten 5ßumpe

burd) einen Vialm ab, unb fej^t ib,n burdj

einen anbern ^ab^n mit bem naä) bcr engen
$umpe füljrenben Kob^re in 93erbinbung. Sie

rocite «Pumpe tritt in {Rube, bie »rbeit ber

engen $umpe beginnt; bie treffe entroidclt
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566 3HuftriTte $>eutfAe «Wonat«beflt.

nun einen oierraal fo grofcen Trud, aber bie

^reffung felbft gefd)iel)t uicrmal jo langfam.

3n bem jroeiten Tvaüe ift nur eine 2)rud«

pumpe unb ein nach bem $re^cnlinber iülv-

renbed 93erbinbungdrocjr norbunben, aber ber

Stiefel ber ^utnpe bat einen boppelten Hol-

ben. (?ine folcbe Vorrichtung ift in Jigur G

abgebilbet. — aaaa ift ber ^umpenftiefel,

ber unten bad Saugoentil unb in bem Seiten--

arme bei o bad Ventil enthalt, roelcbed bad

Sßaffer aud ber tnnnue in bad 33erbinbungd=

robr h unb in bie treffe führt, baffelbe aber

aud biefem :Kobre in bie $umpe nidit junid--

treten läfet. v ift bad Sidjer&eitdoeniil. Ter

Itiufrunuv mit toprtlmn Äelbtn.

eine weitere Kolben d'd' ift bobl unb löfet

ben anbem engern Kolben d d burdj feine

^öblung frei binburebpaffiren ; ber Kolben

d' d' bat feine Xicbtung gegen bie ^umpen-
roanb bei b, ber innere Kolben dd bat fie

natürlich in Dem ibn umgebenben Molben bei c.

Cine jtemlid) nenoidelte Mnorbnung oon

cd rauben mit lappenförmigen Hu*fdmitten

(uppelt bie beiben Kolben feft an einanber

ober bebt bie ilerbinbung jroifcben ilmen auf,

je naebbem mau bie oberfte Schraube mittelft

ber £>anbf>aben x x um 45 ©rab brefjt ober

nicht- 3m Anfange ber Arbeit werben bie

beiben Kolben mit einanber gefuppelt unb ber

auf « unb niebergebenbe Kolben d d nimmt
ben ibn umgebenben Kolben d'd' mit; bie

brüdenbe Kolbenfläche ift baljer gleich ber

Summe ber Cuerfcbnitte beiber Kolben; bie

treffe arbeitet babei jraar nur mit oert)ält=

niftmäfug fctjroacher Kraft, aber bafür um fo

gefebroinber. 3ft ber Söiberftanb fo gro& ge=

werben, bau bie Kraft ber greife nidit mehr

ausreicht, u)n ju übernünben, fo werben bie

£>anbhaben xx um 45 ©rab umgelegt unb

baburdj ber äu&ere Kolben d' d' einerfeite feft*

geftellt unb anbererfettd uon bem innern

Kolben dd lodgelöft. Sd arbeitet non nun
an in ber 3)rucfpumpe nur ber (leine Kolben

d d ; fofort roädjft bie Kraft ber ^reffe in bem:

felben DJlafce, ald ber Ouerfchnitt bed tleinen

Kolbend deiner ift ald ber beiber Kolben ju^

fammengenommen, aber bie Slrbeit geht oon

ba an in bem felben 9Jlaf>e langfamer non

Statten. Bliebt feiten oerbinbet man eine

folcbe fyimpe oon boppelten Kolben mit einer

nod) engern s^umpe, roelcbe ledere bann natür-

lieb julefct ibie Arbeit beginnt; bie Kolben

haben bann ungefähr 3, V/t, 1 3oü im

2)urdjmeffer ; ber

£ u rebm e
ff e r bed i^refv

(olbend oariirt je nach

ber ©röfie bed $ru:

de«, ben man burd)

bie treffe erjielenmill.

35ie Slawenbung

ber bubraulifchen

^reffen in ben oer

fdnebenen 3weigen

ber Jedmil ift aufeet;

orbentlicb mannigial:

tig ; je nach ber Arbeit, für weldje fie beftimmt

unb, ctbalten fie eine uerticale ober eine woge*

rechte Safte unb erholten auch fonft in berGinrid) 5

tung ber ^refworriebtung jroifdjcn bem Kopfe

bed ^reütolbend unb bem SBiberlager mannig'

facbe ^Ibänberungen. üDtan bebient fid) ihrer

unter lUnberm in ben Jud) = unb Gattum

fabrifen sunt treffen unb ©lätten ber3eug'\

in ben Wudjbrudereien jum ©lätten ber burd)

ben $rud uneben geworbenen 93ogen, in ber

9tunIe(rübenjuderfabrication jum Sluäpreffen

bed Safte« aud ben JRüben; aufeerbem nod)

jum 3ufo"""cnpfffffn faferiger Stoffe, $. 93.

oon %[ai)$, 93aumtüoüe, larf, bed ^eue* ic,

bamit biefelben berjuf* ber Skrfenbung unb

ber Stufberoabrung einen möglidjft (leinen

:Haum einnebmen; in ben Oelfabriten jum
^ludpreffen ber ölhaltigen Samenlömer; in

ber Stearinterjenfabrication jum 3lu«preffen

ber feften Stearinfäure aud bem Jette ic.

Uebcrall, roo a ftcb oorjugdroeife um bie

3lmoenbung eined ftarfen Trudev b^anbelt,

erroeift ftd) bie ^obraulifd>e treffe ald be;
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6«ellen: Die pobraulifme «reffe. f>57

fonber* geeignet; mit ihrer §ilfe roerben bie

.

ftarten eijemen 6d)iff*tob*l, bie Sd)iff*anter,

Äetten unb fonfrige ju bauten erforberU<t>e

eiferne SJeftanbtheile oor ihrem (Gebrauch auf

ihre fteftigteit geprüft, ebenfo roerben burch

ihren Drud bie SKäber bet (Sifenbabnroagen

auf ihre Wehlen geprefet. Dagegen fann bie

Irobraulifche «reffe niemals ba gebraut
toerben, roo bie Arbeit unb ber ju leiftenbe

Drud mit einer audj nur mäßigen ©efehroin:

bigfeit abgeführt werben foll, unb in biefer

$e$iehung ? t e b t fte in ber SMelfeitigfeit ir)rer

&nroenbung hinter ber Da inpfmafchine roeit

jurüd.

Um ein 3JeifpieI ju geben, in melden

großartigen Ttmenfionen bie bnbraultkten

«reffen ausgeführt werben unb melden enor*

men Drud man bamit auaüben fann, wählen

mir biefenige, roolcbe bei einem ber bebeu«

tenbften SBrüdenbauroerfe ber neuern 3*>t in

»nroenbung getommen ift. Diefelbe biente

nämlich jum £>eben ber eifernen Möhren ber

Sritanniabrüde, bie in ben 3ab,ren 1847

bi* 1850 über ben ÜRenaucanal jur $er:

binbung ber 3nfel Slnglefeu mit ©übroale*

gebaut morben ift. *) Der innere Durch*

meffer be* «refeculinber* betrug bei biefer

«reffe 22 3oU, feine ffianbftärfe 10 Holl,

feine £röfc>e (aufien gemeffen) 9 ftufc 1 'A 3oll

;

her Durchmeffer be* «reüfolben* ^ielt 20 3oll.

Um ben «refecuJinber ju gießen, mürben

22 Tonnen ©fen (1 lonne =» 20 Gentner

engl. = circa 2033 preufc. «iunb) gebraucht.

Der «refrtötper ruhte auf jroei gufceifernen

Irdgern, jeber oon 5 Sonnen ©eroidjt, unb

biefe mürben oon §roei au* fchmiebeeifernen

«(arten jufammengefügten Prägern getragen,

oon benen jeber 12 Jonnen roog. Die Äette,

»oran bie ju b,ebenbe 2aft angehängt rourbe,

beftanb au* breiten ßifenftäben oon anfefm*
;

lieber Dide. Da* größte ©eroidjt, welche*

bie «reffe b>, mar 1144 Sonnen ober

2,325,752 preufeifche «funb, unb bie für

jeben §ub erforberlicbe SBaffermenge betrug

circa 269 preufriföe Ouart. 3um §eben

ber oier foloffalen eifernen ©rüdenröhren,

oon roelchen bie SJlittelröhren 482 ftufe lang,

Ii ber Glitte 30 tfufr, an ben ©nben 22 ftu&

hod> fmb unb burch roelcb> bie (jifenbabnjüge

mit ber fdnoerften SBelaftung bjnburchfahren,

mürben jroei ber befchriebenen «reffen ange*

roanbt, oon benen im ^aufe ber $ebung**

arbeiten ber Gplinber ber einen barft, al*

ba* eiferne SBrüdenrofjr bereit* 21 ftufj cjod)

gehoben mar. ÜRit furchtbarem .Kracken ftürjte

bie «reffe bonnernb auf bie Srüdenrohre

berab. £ätte man nicht bie ^orfidjt ge=

braucht, ber *Höhre, fo roie fte fid) hob,

•) «mtli*« »tri$t üb« bie Sonbontt 3nbuftrif.

aHlftedune E, S. 617.

, §tü$en unterjumauem, fo mären bie fcb>ed=

liehften folgen unoermeiblich gemefen. €o
oerlor nur ein Arbeiter bei ber ganjen

§ebung*arbeit ba* Veben, inbem er oon ber

berabftürjenben «reffe oollftänbig jermalmt

rourbe.

Stadjbem mir nun bie (Einrichtung unb bie

$Birtung*roeife ber hobraulifeben «reffen im

ßnnelnen bejehriebenen baben; bleibt bie be-

reit* im Eingänge biefe* ftrtifel* aufg^

roorfene ftrage, roob,er benn ber bebeutenbe

3uroaaY> an straft (omme, näher ju beant-

roorten. Um bie Srage in ihrer einfachften

j^orm aufjufaffen, roerben mir junädjft oon ber

5Birtung be* |>ebel* an ber Drudpumpe abfehen

unb mie oben annehmen, bah ber Cuer;

fchnitt be* ^rebtolben* hunbertmal fo grofi

ift, al* ber be* Drudfolben*; e* ift bann

(lar, baf;, roenn man oon ber Reibung ab:

lieht, ein Drud oon 50 «funb, oon bet §anb
birect auf ben «umpenfolben ausgeübt, ben

«reßtolben mit einem Drud oon hunbertmal

50 ober 5000 «funb hebt, fo bau thatfächlid)

50 «funb Drud fid) auf 5000 «funb oer«

ftärfen. Dafe bie größere ^(äcbe be* «refe*

falben r- bie eigentliche tiefere Utfadhe btefe*

Äraftgeroinne* t)\tx eben fo menig fein fann,

al* bei ber Dampfmafcbine , oeTfleht fid) oon

felbft; aber e* liegt biefe Urfaehe hier feine*:

meg* fo nahe, al* man glauben foUte, unb

e* finb, um fte erfennen §u fönnen, oorljer

einige begriffe näher ju fcüen, über melche

man im gemöbnlicben Öeben leicht roegjugehen

pflegt.

Die Ärt unb SBeife, roie irgenb eine
: Üraft in ihrem vBirfen aufierli<| neb funb

gibt, ift jroeiertet ; entroeber übt Tie bloß einen

Drud ober einen 3ug gegen einen ©egen«

ftanb ober einen SBiberftanb au*, ohne feboch

biefen oon ber Stelle }u bringen, ober fte

roirft jugleich brüdenb unb beroegenb.
93eifpiele ber erften %vt hoben roir in bem

blof.cn Drud, ben ruhenbe Körper oermöge

ber ^njiehung*fraft ber @rbe auf ihre Unter«

läge au*üben; in bem Drude, ben bie (5r=

panfton*fraft be* Dampfe* gegen bie roiber-

(

ftehenben Sänbe be* Dampftejfel* ober auch

gegen ben Wölben im dolinber au*übt, roenn

bie SJtafchine angehalten roirb ; in bem Drude,

ben eine gefpannte $eber oermöge ihrer dla«

fticität*!raft gegen einen feften ©egenftanb

au*übt; in bem Drude be* Sßmbe«, be*

ffiaffer*, unferer 9Wu*feltraft gegen unberoeg=

liehe, fefte Waffen. @in foleber Drud ober

3ug, mag er au* nod) fo oerfchiebenartiger

Urfaehe herrühren, fann immer erfefct roerben

burch ein paffenb angebrachte* ©eroiebt, unb

man nimmt be*balb al* 3Wa& ober 6mh«'t

eine* folgen Drude* ftet* ba* «funb (in

ber Wchmenlehre auch roohl ba* Doppelte

hieroon, ba* flilogramm) an. 3n biefem
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Sinne fagt man §.9., ber Dampf brüdt

gegen ben Quabratjoll mit [ecbjig $funb,

b. b. ber Drud be« Dampfe« gegen ben

Quabratjoll ift genau fo grofi, atö menn man
auf biefe magerest gebaute $(äd)e ein ®e«

roid)t oon fedjjig $funb aufgefegt bättc;

eben fo fagt man, bic aufgewogene Spiralfeber

jiebt in ijjjrem 93eftreben, fid) roieber ubju*

rollen, mit einer straft oon jroei Votb; bic

men jcbli dje §anb brüdt mit fünfjig $funb u. f. n>.

Rubere ift e«, menn bie Kraft brüdenb
unb beroegenb jugleid) wirft, mie in bem
ftalle, roo ein Stein, eine Baffermaffe b«ab«

fällt, b. b. roo biefelbe Anjiebung«fraft ber

Srbe, roelcbe, roenn ber Stein eine Unter»

(age bat, blojj brüdenb roirfen tann, hier

biefen Drud bura) eine geroiffe SBegftrede

binburd) ausübt; ober menn ber Dampf nicht

blof- gegen ben .Uolben im Dampfcolinber

brüdt, fonbern benfelben jugleicb fortbewegt;

roenn bie meujcblicbe §anb nicht bloß an

einem fdjroeren Körper jiebt, fonbern ben Söiber«

ftanb beffeloen überroinbet unb ifcn jugleid)

bureb eine geroiffe Strede in bie $öbe bebt

3n allen folcben fallen fagt man, im

©egenfa&e ju ber erften 2Birtung«roetfe, roo

ein blofcer Drud oortjanben ift, har. bie Kraft

arbeite ober etroa« leifte, unb fpridjt

bemjufolße aud) oon ber Quantität ober ber

©röfee ber Arbeit ober ber fieiftung einer

Kraft. Aber e« fragt fid) babei junäd))t, roie

bie Arbeit ber Kraft gemeffen merben (ann,

roooon ir)re ©röjjc abfängt, unb roie mehrere

berartige Kraftleiüungen unter einanber oer*

glidjen werben tonnen.

So oiel ift oon oorn berein Har, baß bie

Seifhing einer Kraft roefentlid) bebingt ift fo-

roo hl bur* bieÖröfje be« Trade«, roelajen

fie au«übt, ober burd) ben SBiberftanb , ben

fie überroinbet, al« audi anbererfeit* burd) bie

ffiegftrede, burd) tue [du biefer Drud au«=

geübt ober biefer Söiberftanb übermunben
roirb. ©in $ferb, roelcbe« 150 ^Jfunb in ber

Secunbe 2 jufj roeit jiebt, leiftet mebr, al«

ein anbere«, roeld)e« in berfelben 3eit nur

100 $funb 2 ftufr roeit jiebt, e« leiftet aber

aud) mehr, al« ein anbere«, roelcbe« in biefer

Seit jroar 150 $junb aber nur burd) eine

Strede oon 1 ober I
1
/« ftufs bmburdbberoegt.

Aebnlid) ift e> in allen anbern Fällen, in

benen eine Kraft arbeitet.

2Ran betraajtet baber biejenige Seiftung

einer Kraft al« Arbeitseinheit, bei roel-

d>cr ein ^funb burd) einen auu biuburdV

beroegt roirb unb nennt eine folebe Meinung

turjroeg ein ^ufmfunb. .Kun liegt e« auf

ber $anb, bai bie gortberoegung oon jroei

v$funb bureb einen Jujj eine boppelt fo grofee

Arbeit ift, al« bie Bewegung oon einem ^funb
burd) einen Am-., roe&balb man jene Seiftung

al» uli u ^ufepfunbe bejetebnet; eoenfo ift bie

ftortberoegung oon jroei $funb burd) brei $ufs

eine breimal fo grofee Arbeit al« oon jroei

«Pfunb burd) einen gufe; mar alfo bie 93*

roegung oon jroei $funb burd) einen aub

febon jroei gufcpfunb Arbeit, fo ift bie 38«*

roegung oon jroei $funb burd; brei ftufe eine

ßeiftung oon fed)« Jufepfunb.

ilion er hält baber ein tlare« ©üb oon ber

Seiftung einer beroegenben Kraft, roenn man
ben in Wunben au«gebrüdten Drud ber

Ktaft ober ben oon ihr überrounbenen ©iber-

ftanb multiplicirt mit bem in au«ge=

brüdten Söege, ben ibr «ngriff^puntt burtb«

läuft, treibt bemnad) ber Dampf ben Kolben

in ber Secunbe brei ro«it oorroärt* unb

überroinbet babei ber Kolben einen SBiber:

ftanb oon 1000 $funb, fo ift bie oon bem

Dampfe in biefer 3*U geleiftete Mrbeit 3000

^uftpfunb.

Obne bafe tib untere oorliegenbe §rage be»

trifft, verdient hier noch binjugefügt ju merben

,

bat; man eine medjanifdbe Arbeit oon 480
Auv.iifunb (nad) bem neueften preumftben

®eroid)töfofteme), bie in ber Secunbe aitvpc-

iübrt roirb , eine $f erbe traft nennt, bar<

unter alfo nicht- ttnbereä oerftebt, als bafe

irgenb eine Äraft in einer Secunbe 480 $funb
einen auu roeit ober, roa« nad) bem Obigen

baffelbe ift, ein $funb 480 ^up roeit be*

roegt hat.

Die Sad)e an unb für udb foroie alle i
;
r

fabrungen lehren nun, bar- bie Quantität

ber geleifteten Arbeit biefelbe ift, ob fecb«

itfunb bureb oier 3rufe ober oier ^Sfunb burd)

fea> au \;, ober aud) jroölf $funb burd) jroei

miß ober ein $funb burd) oierunbjroanjig

Atii- binburd)beroegt roorben fmb; fo lange
bai $robuct au« bem überrounbenen
Drud (^funb) in ben jurüdgelegten
SBeg ($u^) baffelbe bleibt, ift aud)
bie oon ber Kraft geleiftete Arbeit
biefelbe.

Die SBirtung ober richtiger au«gebrüdt bie

Seiftung irgenb einer Kraft beftebt, roie

ba« oon ben 9Ucbttedmifern faft immer über=

feben roirb, nid)t auvidiher.hdi in bem oon

ibr geleifteten Drud, fonbern ift eben fo gut

proportionirt ju bem Bege, ben ibr Angriffe:

puntt burd)laufen bat; fte ift babei ba3
v^robuct au« ibrem Drud in biefen jurüd«

gelegten ©eg. 6« tann bi«nia4 eine unb
biefelbe Arbeittgröfee unter febr oerfd)ie=

benen formen )U Xage treten; nimmt ber

eine §actor berfelben, ber Drud, ju unb

gleicbjeitig in bemfelben 3?erbältniffe ber

anbere Factor, ber burd)(aufene 9&eg, ab, fo

bat fid) in ber ©röfee ber geleifteten Arbeit

felbft 9Rid)t« ßeänbert. Damit fmb mir an

bem fünfte angelangt, oon roo au« roir

nulit hier, bie ^rage nad) ber eigentlidben

Urt'ocbe ber Drudranabmc bei ber böbrau*
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treffe beantworten, fonbetn aud) ba*

SBefen einet jeben anbem Ätaftmafdnne et»

flöten tonnen.

®it roäblen al* SBeifpiel junätbft bcn

Öebel, von bem allgemein befanut ift, bab

et baju bient, um mit einet fleinen Ätoft

eine gro&e Saft 3U beben. Detfelbe, bc in

Jtgut 7, fei in a fo unterftü|t, bab ac
j

fünfmal fo tana ift al* ab; bann balt,
|

wie betannt, ein $funb in c bem 3t»(J« *>on
!

fünf $funb in b ooUfommen ba* ©leid)»
|

gemixt, fo bab man mit einet Äraft, bie
j

nut febt wenig gtöftet ift al« ein $funb,
1

5ft

T>tt |>tb*l oll JtaftaMMrai.

eine i'aft oon fünf $funb beben fann. 3ft

biet burd) Slnroenbung be* £ebel* Äraft ge»

mannen? 3a unb nein, je nadj bem Sinn,

m bem man ba* Süort ,Ärafr auffaßt,

©erftebt man batuntet blob einen Drud obet

3ug, fo ift ein ©erohtn oorbanben, benn

bet Drud oon einem $funb halt ben Trud

oon fünf $funb hn @letd)geroid)t. Eerftebt

man aber untet bem SDorte Kraft, roie e*

bod> bie Statut bet Sadje fotbeit, ibte oolle

unb aüfeitige ©irfung, ibte Sit bei t, ibte

Äeiftung, fo ift burd) ben ftebel Webt«

gewonnen. Denn iobalb bie £ebung bet

fünf $funb oon b auf bie §öbe b' burd)

ben anbetfeitigen 3"0 "on einem $funb et»

folgt, fo burdjlaufen bie fünf ^funb bie Heine

©egfttede bb', roäbrenbba* eine 9Munb ben

groben SJogen cc' ju burdjlaufen bat. !Wun

(ebtt aber bie (Geometrie, mie es aud) bie

2lnf<bauung febon ettennen läfct, bab bie 93ogen

b b' unb c c' baffelbe s3$erbältnife ju einanbet

baben, roie bie &albmeffet ab unb ac, fo

bafe ber SBeg cc' fünfmal fo grob ift al*

bet 9Beg bb'. 9iedjnen roit bb' ju jroei

3oD obet % ftufc, f0 ift c c' gleid) jebn 3oU
obet */« Aiit-. Jim beiben Seiten ift eine

medumiidic 3ltbeit au*gefübrt roorben, inbem

ein Drud auf eine geroiffe ©egfttede übet»

tounben roorben ift; auf ber redeten Seite

bat ein $funb V« ftufc, auf ber liniert Seite

baben 5 $funb •/« $u& burdjlaufen, in beiben

fällen ift babet bie aufgeroenbete Arbeit ge-

nau biefelbe, nämlid) Ve ftufcpfunbe. — Gt=
;

feit man ba* eine fJfunb burd) einen gleiten

Dtud be* finget*, fo änbett ba* bie Sadje

nid)t ; auf ber anbetn Seite be* §ebel* fommt
jroat ein gtö&eret Drud jum 9Borfd>etn, roie

ihn bet Singet birect oieUeidn gar nidjt ein-

mal beroorjubringen oermag, allein bie £ei«

ftung be* finget« ift auf beiben Seiten

Oiejeioe , tnoem auj oer «oeire oe» großem
Drude* bet butd)laufene ©eg um fo «einet

roitb.

SDtan etfiebt bietau*, mie bet ^ebel unb
ganj eben fo bie 9loQe, ber $lafd>en}ug, bae

SRäberroerf, bie Sdjraube, überbauet itgenb

ein 55ktfjeug ober eine 3Hafcbine e« roobl

oetmag, bie $u ifyttx SBeroegung oon itgenb

SWotot (bet ^anb, bem Dampf jc.)

ausgeübte fieiftung if>rcr ^rotrn nad),

niemal* abet ibjret ©töfee nad) ju

: oetänbetn. 3ft ein ÜRafdbinentr>eiI fo

bü5ponirt, bau baburd) ein Dxud auf

eine ffiegfttede überrounben roirb, roeld>e

gtöpet ift al* bie oon ber beroegenben

Mratt burdjlaufene Sttede, fo mufe

^ jener Xrud im ©ergleid) ju biefet Jltaft

ilT notbroenbig in bem gleidjen Setbältniffe

fleinet roetben ; unb umgefebtt, roenn ein

Meinet Trurf oermittelft eine* 3Rafd)inentbei(e*

einen gröfeetn SBibetftanb übetroinbet, fo ge--

l'djiebt biefe* aDemal in bet Slrt, bab bet ort-.

bete Söiberftanb einen eben fo oiclmal Keinem

2öeg butd)lauft, al* bie beroegenbe fleinete

Jltaft. einen teeüen ©eroinn an med)anifd>et

21 r b e it fann bemnacb leine 2Rafd)ine ge-

roäbten, it)r 3roed ift allein ber, bie gorm,
in roelcber bie ÜJlototen ibje Arbeiten ab=

geben, fünftlid) ju oerünbern, alfo ben oon
tbnen au*geübten T rud auf Soften be* ©ege*,

ober umgefebrt ben oon ihrem Trud burd)<

laufenen 2Beg auf Äoften biefe* Drude* ju

oergtöbern. 9lud) bie oortfjeübaftefte 6on=

fttuetion einet 2Rafd)ine fann feine gröfeere

fieiftung berootbringen, al* biejenige ift,

roe(d>e jut Untetbaltung ihrer SBeroegung oon

.'Urnen an fie betangebtad)t roitb, roobl abet

roitb bie nufcbate ^eiftung bet SWafdjine

tleinet fein, al* bic ju ibrer Bewegung auf-

geroenbete Arbeit, roeil ein grober Ztyil biefer

ledern in ber SRafdjine felbft oerbrauebt

roirb, um bie Reibung ibrer einjelnen Iheile

ju überroinben.

Aiiü roöre e* nun nid)t mehr nötbig, auf

bie brjbraulifdie treffe in*befonbete unb auf

bie (hflärung ber in ibr erjeugten Drudju-

nähme naher einzugeben, ba oben bereit?

nadjgeroiefen rourbe, bab in bemfelben SJIabe,

al* ber Drud gegen ben ^rebfolben junimmt,

bie ©efd;roinbigteit beffelben abnimmt; roir

roollen abet }um 6d)luffe nod) an einem

3ablenbeifpiele naebroetfen, bab in bet Ibat

aud) butdj bie treffe ein Oeroinn an Arbeit

nidjt erjielt roirb unb bie nufcbare Seifhtng

be* ^rebfolben* , roenn JReibung nidjt oor*
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bomben ift, genou fo gtofc ift, als bie »tbeit I

bet mcnfd)lid)en §anb ,
roelaje roät)tenb beS i

Sliebetge&enS beS 3>tudtolbenS bie treffe in
|

5Beroegung fefct.

3u biefem 3nwde behalten roit bie oben

angenommenen $imenfionen ber treffe bei

unb nebmen an, bie menfd)lid>e $anb mitte

mit einem Trucfe oon fünfgig
sJJfunb am

Gnbpuntt e beS §ebelS (ftig. 3)/ ben fie in

bet Seeunbe etwa fünf ftufe tief fctabbrüdt;

eS ift bann bie featnblicbe Stiftung bet £anb

250 ftubpfunb.

SBeroegt fid) bet $untt e butd) fünf ftufe,

fo butdtfäuft untet bet etwas einfadjetn Sin*

nabme, bafc ef mir fünfmal fo gtofi ift als

nf, bet vJJuntt n, alfo aud) bet $)rud1olben

d in betfelben 3eit nut einen §ufr; ift bie

Alndjc beS 'ijßrefetolbenS c c ljunbertmal fo

gtofe als bie beS Drudtolben? d, fo burdv

läuft et, wie oben nadjgewiefen ift, aud) nur

ben fcunbertften ibeil beS SBegeS, ben lc|i

tetet butabläuft; bet tyrefetolben roitb alfo in

bet Secunbe nut Vi« £ufe fyod) gehoben.

SnbetetfeitS ift abet aud) bet 3>tud gegen

bie hundertmal größte Aladic be* Sjkefr

lolben* hundertmal fo prop r als bet oon bem

Xrudtolben ausgeübte 3>rud ift. 2>a in e

fünfjig "ißfunb mitten, fo übt bet bem Tret)=

puntte f fünfmal näberliegenbe $ebelpuntt n,

alfo aud) bet bafelbft aufgebängte Drudtolben

d felbft (roie bei einem 9(uf»tnader obet einem

3udetmeffet) einen fünfmal gtöfcern obet

einen Dtud oon 250 ^funb au*. Demnad)
beträgt bet Trud gegen ben $tefetolben

bunbertmal 250 «ßfunb obet 25,000 $funb;

betfelbc legt in bet Secunbe V«« Auf> jurüd,

alfo ift feine fieiftung in bet Secunbe 25,000

X Vi« obet 250 ftufcpfunb, b. t). genau eben

fo gtofi a(& bie in betfelben 3"t oon bet Qanb
am Jeebel e ausgeführte Sltbeit roat. — $ie

Jlrbeit bet $anb, meldje aufgeroenbet roitb,

um ben $umpentolben jebeSmal roiebet in

bie £obe JU beben, gel)t babei ganj nufclo*

oetloten.

»irttjfdjaftUdjr Uc reinr.

Ben

31. S a m m e t S.

II.

Jtit haben gefehen, bar, roobl eingeti&trte

unb benufrte ©eroetbeoetetne füt bie Stabt,

SanbroirthfdjaftSoeteine füt bas i'anb ©efäfte

bet roirthfd)aftlid)en Wahrheit roetben tonnen.

Allein bie $eoölferung geht nidjt in Saufe

roirtbc unb Wetoerbtreibcnbe auf. 3enc €̂ti

eine muffen an mannen SBethältniffen oot=

übergehen, bie ebenfalls nut gewinnen roütben,

roenn, 3ebermamt gu O&ttn, bet ©ebante

bet 3lMrtbid)aftilebte auf fte angeroenbet

roetben tönnte. 2>aS augenfäUigfte ©eifpiel

ift bie Sefötberung im 9taum , baS roaS man
mit jufammenfaffenbet 99ejeiä)nung SJertefjt

nennt. ISS gibt alletbingS in Oefterteid),

^teuften, unb einigen anbetn beutieben £än«

beten £anbelScammem ; abet baS ftnb amt*

liebe äörpetfebaften , bie man — roie bet

pteufeifdje ^anbel*miniftet oon ber &eobt ges

jeigt b,at - auf ben 9httb Jdjlägt, roenn

fie fid; erbteiften ju fagen, roa« bie Wegietung

nid)t böten will. 35ie J&anbcUcammetn fteben

burebau ben «königlichen £anbwittt)fc[jaft0'-

gefellfdjaften* obet ben „®ewetbeoetetnen

für ba* Äönigreicb * gleid) unb tonnen baö

Sebütfnife b,ödjften« al« augenblidlid)« 9iotb*

bereif beftiebigen. 6* gibt einjeln jwat aud)

fd)on freie fcanbelsoeteme, bie bi*b,et inbeffen

webet ba$ feben bet ©ewetbeoeteine obet

bet 2anbwittb,fd)aft*oeteine entwidelt baben,

nod) fo wie biefe bie ootgeftedte Stufgabe

u ber Im mit ju löfen im Stanbe fein moebten.

Denn bet SBetle&t fttebt feinet 5iatut nad)

in'* ©eite; jebe enge »efdjtänlung ift i&m

juwibet unb fcbäblid). $lbet aud) au|et bem

natütlidjen Stoffe oon §anbel$oet«inen laffen

Tid) nod) oetfd)iebene ©nippen oon Sebens--

oett)ältniffen aufjäb,len, benen eine wittb/

fd>aftlid)e 95etein*tb,ärigteit ju jebr b^eilfamem

tlnftofe geteidben wütbe. Sie tönnte bie 2Rittel

be* Untetnd)» in genauere »etbinbung mit

ibten 3«"^«« ©ie lonntf bie ®e3ies

bungen bet Hünfte roie bet trinen ffiiffen«

febaften jum £eben fefter unb roabjet geftalten.

Sie tönnte bie gtofce fiaft bet «tmenpflege

oon fdbroadjen Sdjultem auf ttäftige übet=

ttagen. 5)ie« Witi abet roitb, roie bet ©ütet=

oettebt, bet 3ufammenjieb.ung gtöfeetet Äteife

bebürfen, ba nur fianbrotttl)e unb ^anbroettet

butd)roeg in fo maffenb,aftet ©efelligteit leben,

roie eigentliche Ottdoereine fie oorausfefcen.

^ietauä roütbe nun immetb,in etft fo oiel

folgen, bafe ei getanen roäte, bie Sieteine füt

roirtbfdjaftlidje 93ebanblung be* ^öetleb,r«, be*

Untettid)t«, bet Äünfte, bet ©ifienfc&aften,

bet Sltmenpflege unb fo fott übet mebtete

©eoiettmeilen Waum unb butd)fd)nittlid) etroa

ein ^unberttaufenb anfäffiger 9Jtenfd)en ju et^

ftteden. GS roütbe nod) leine SBetmifcbung

bet fiebenSgebiete, bet JBetufSjroeige untet

fid) bataus folgen. $iefe folgt aus bem

innigen 3ufammenbang bet ©itttydjaft unb

bet 6int)eit beS auj fte anjutoenbenben ©e=

bantenS. Tataus abet folgt fte nid)t allein

füt .ftanbel, Untettid)t unb Htmenpflege, bie

nid)t gut öttlidje Seteine bilben tonnen,

fonbetn aud) füt &anbroett unb Üanbroirtb,-

febaft.
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60 ungefähr läfct rieft im Allgemeinen ba«

SBebürfnifii feftftellen, au« meinem bic mirtb»

fcbaftlicben SBeteine jweiten Stenge«, wenn wir

fo fagen bürfen, beroorgeben roerben. 3« J

bem mit bie« meiffagen, machen mit feinen

Stnfprud) auf ben SRubm eine« Seoerrier,

bor Mir* blofte »Berechnung einen Stern ent«

beefte, anftatt burA ©abrnebmung. 3tod)

weniger aber möchten wir, bafj man un«

müßige ©ebantenjagben cdnilb gäbe. 5)ie

Sonn, beren gefellfcbaftltcbe 9totf>wenbigfeit

wir anjubeuten oerfudjt Ijaben, beftcl>t bereit«

in augenfälliger ©irflit&tät. Auf bem

Wotfjaer Gongref» ber SBolfäwirtfje , wo bie

3bee juerft oon ifjrem Urheber Anbern mit»

geteilt würbe, fanb fie nicht allein bei florb»

weftbeutfeben, fonbem auch ^teuften, Saufen
unb 5 hur intern Entlang. 93on ben regfamen

unb geiftig entwictelten Stämmen Sübweft«

beufcblanb« barf man ohnehin ermarten, bafe

fie ftd> biefer ^orrn balb bemächtigen roerben.

Sollte alfo nicht ba« Unheil eine» europäi»

fdjen Äriegäbranbe« über un« hereinbrechen,
|

jo läfit fidi honen, ba& midi unb nach jebe

©egenb be« groben Skterlanbe« ihre mirtb :

fcbajtlicbe («efellfcbaft entfielen feben werbe;

a hnlid), roie Vartbroirtbldjafttf » unb (bewerbe?

oereine Teutjchlanb in ein paar lurjen ^afjr-

jebnten mit bem bidjteften 9lefe überjogen

haben, Ijeroorgetrieben oon einer überall

gleichartigen Sriebfraft be« ©ejellfcbaft«»

boben«.

$ie ©irtbjcbaftlicbe ®efellfcbaft für 9torb=

roeftbeutfd)(anb bat ifjren Sifc oorläufjg in

ÜBremen genommen, ba« in ber üJJitte jmtfeben

ben anbem beiben beteiligten Staaten &an*

nooer unb Olbenburg liegt. 91ur junäcbft in»

beffen, unb roeil bi«ber ftd> au« anbern norb»

weftbeutfeben (Gebieten feine Iheilnehmer ge»

melbet haben, befebränft fie ftcb auf .§an»

nooer, Olbenburg unb »Bremen. $er gewählte

fefte Si$ foll aufcerbem fein Sinter fein, an

bem bie 3ufammentünfte ber OJefellfcbnjt ein

für allemal feft lägen. $m ©egentheil benft

man oon einer Stabt jur anbern ;u man»

bern , fiel) nid)t einmal auf bie brei £>aupt»

ftäbte ju befebränfen, fonbern Orten roie Gnu
ben, £eer, Harburg, $ilbe«b>im, 0«nabrücf,

Böttingen früher ober fpäter feinen 33cfudt)

ju machen. »Borerft roerben aüerbing« roobl

bie brei .frauptftübte bebaebt roerben. ®ilt

e« boeb überbaupt, roie bie erfte ber in Sre»

men oerbanbelten fragen hinlänglich jeigte,

bie ftaatlicbe Trennung in »Bejug auf bie ®e-

fellfcbaft«jwede noeb erft oorftebtig unb ge»

mach ju überroinben ! 9iamentlicb im £>an»

bei ftofcen bie 5(ntereffen noeb fcinblitfj ju»

fammen, roeil bicr in aüen Cagern bie 3wang«»
mittel be« Staat« ben faufmännifeben ©ett»

eifer unterftüfcen, ober boeb ihn ju unter»

ftüfcen angerufen roerben. ©0 e« nid&t förm»

Heb (in fetnbfeliger $egenfa$ auf ben 93e«

rüfjrungSgrenjen , ba ift e« minbeftenS bie

hergebrachte $erf<f)iebenarrtgteit oon ®efefeen,

Sitten unb Einrichtungen, mai au«geglicben

ju roerben oerlangt. „§iet ift 9lbobu#: fjier

tanje" — -rufen roir ber 6inf)eit«fcbroärmerei

$u. ^ier Iäfet ficb^ roirffam baran arbeiten,

bnf; roir Teilt fdie mehr unb mehr nt einem

einjigen Staat«törper §ufammenroacb^fen ; roa«

auf ben 2Begen ber ®eroalt mit einem
Schlage ui erreichen, fo unft$er al« aefahr

00O fein möcbte. Tie geiftige Crinbeit aueb

in roirtfjfcfjaftlicber S9e$ie^ung muft ber ftaat-

Ucben öinbeit ooraufgefjen, bamit fte niebt

jum ^etentan^pla^ toller Sodaliften ober

Sim Socfel eine« milttärifeben 3?e«poten roerbe.

ber aueb bie geiftige (*inb>it fjeraufteüen,

roirb man am fieberften fabren, roenn man
juerft bie 5iacbbarn einlabet, ifjre weniger be»

beutenben Unterfcbiebe unb 3wiefpa(tigfeilen

ju fcblicbten ; unb e« beftebt feinerlei ®efabr,

ba« 33aterlanb barüber in oier befto folibere

Giertet jerfallen ju fefjen , wenn niebt etwa

bie Ströme plö&licb oerfiegen follten, melcbe

jet^t bureb ganj Teutfcblnnb, weber alter nodi

neuer ©renjbämme aebtenb, b>rüber unb

binüber flutten.

$ie ©irtfjfc^aft«oereine wirb man aber

um fo weniger in SBerbacbt f>aben fönnen,

einer neuen Sonberbünbelei in bie $änbe ju

arbeiten, al« fte ja erft nacl) bem National:

congrefi ber beutfeben ^oll«wirtbe ba« Siebt

erbliden unb biefen feine«weg« überflüffig

machen füllen. 3Jielmebr werben fie bie feften

Säulen fein, auf bie fieb oon nun an biefer

Üempel beutfeber SBiffenfcbaft , bie fieb^ ber

5totb be« Seben« erbarmt, für immer begrün»

bet. 3)er 3wifcbenraum ift in ber 2bat ju

grofe, ber ben 9teidb>tag ber $ol(3wirtbe unb

ibre örtlich begrenzen Stationen febeibet.

3wifcben jenen unb ben Sßereinen ber oer=

febiebenen SBerufSftänbe bebarf e« eine^ 9Rit»

telgliebe«. ^n jeber ^infidht roerben bie

roirtbjcfjaftlicben Vereine nach 9frt be« norb»

weftbeutfeben benn auefj bie nodj leere OTittelftufe

einnehmen. 3wifchen bie jablreicbe OJtannigfab

tigfeit ber 58eruf«oereine unb bie einbeitliche

Spifce in bie OTitte gehoben, gleiten fte

ben Stämmen ber £eere, um welche ftcb, fo

oft ber £rieg«berr ruft, bie ÜRaffe ber gemei»

nen SRannfcbaft orbnung«mämg anlegt. Sie

unterhalten ben fo nötfngen gegenfeitigen

Serfebr, inbem fie ben ©ebanfenfrrom f)ht»

unterleiten, bie 8lu«beute tbatfächlicb^en Stoff«

au« bem Scbacbte ber ©irflid)feit aber hinauf»

fteigen laffen.

3n biefer wichtigen Stellung braueben fie

fkb burebau« nicf>t aller felbftänbigen SBewc:

gung ju entfcblagen. 3ltlerbing« aber wirb e«

mutbmafilicb ihr fioo« werben, gewiffen 00m
9lationaIcongref3 au«gelicnben Agitationen
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Fortgang ju oerfdjaffen. $er ©ot&aer Gmv
grefe b,at jum 93eifpiel bie ©etoerbeftei^eit

für eine* ber bringenbften Sebürfniffe Teutfd)-

lanb* erHärt ; fo roerben bie SWitteloercinc in

fürjerer ober längerer %xtft nidjt umjjin !ön=

nen, über bie Einführung freiet Arbeit in

itjre Sprengel ju berat&fdjlagen. Jlber bie*

wirb nic&t ber ftumme ©eb>rfam be* Sol<

baten ober be* tatlwlifdjcn i>riefter* fein.

X*t 3$oUjiel>enbe wirb erwägen, ob fein Auf-

traggeber ju ben erteilten Aufträgen 9ied)t

blatte; wirb bie jriüidje Angemeffentyeit ber

Ausführung oöllig frei prüfen ; unb erft bann,

venn in biefen S lüden alle Vereine, joroobj

unter ftd), al* mit bem $ationalcongre& übe*

etnftimmen, roirb e* eine 3kroegung int ganjen

Baterlanbe geben, bie bann hu heb mit eint:

ger Unroiberftef)ltd)teit auftreten mochte, hierin

finb offenbar roefentlidje Sürgfdwften gegen

ein roüfte*, einjeitige* unb überftürjenbeS

Agitiren gegeben. Aud) roenn ber ftarle

Arm ber ^olijei einmal roieber erlahmen

follte , roirb ba* wirtbjcbaftlid;e 93ercin*ne|

ber SRufje unb ber gleichmäßigen Gntroidlung

ben Staaten nidjt gefährlich werben. G* roirb

nur bemjenigen ©ebanlen bic Pforten ber

©irütdjteit öffnen, ber bie allgemeine 3uftim=

mung ber ©eifter bereit* für ftd) hat.

Gin betanntcr auälänbifdjer Vorgang, bie

englifd)e Anticornlaroleague, muß in feinem

Gtnfluß auf bie ©emütber einigermaßen ju=

rüdgebrängt werben, beoor einerfeit» ber 9ta
tionalcongreß, anbererfeit* bie roirthfdjaftlichen

Sßereine bie redete Straße befdjreiten tonnen.

Ge> follte im-:- nidjt rounbem, roenn biefe nod)

feb,r frtfdje Erinnerung aud) oon ber abroar-

tenben unb jurüdbaltenben Stellung ber Re-

gierungen bie Urfacbe märe. Tie Au*ftd)t

auf ärmliche Erregungen tuuv, bie Patriarchen

dcs befdjeibenen beutfdien SSoltä nottjwenbig

ein biädjen unbeb,aglidi ftimmen. Gin ©lüd
alfo für fie, baß mehrere Umftänbe jufammen;

roirfen, bie unbebingte 91ad)abmung fdjon oon

außen her fo gut al* unmöglich ju machen.

Ginmal b.abcn mir nid)t mit einer einjigen

©efe&gebung roie bie Gnglanber, fonbem mit

breifeigen ju färopfen. Sobann ftedt in biefen

©efefeen ber Xeutfdjen, felbft roenn man fie

jum ©cgenftanbe eine* gemeinfamen Angriff*

beftimmen lönnte, nidjt oon fern eine fo ein=

fache unb leicht bcrauSjufcbneibcnbe 2Burjel

alle* Uebel*, roie bie* in Gnglanb bie Äorn--

jöüe roaren. $ergläd)en ließe ftd) bödmen*
oon ber 93unbe*frieg*oerfaffung behaupten;

unb biefe roieberum müßte nicht etroa am
Si|e be* 93unbe«tag*, fonbern an ben §öfen
ber Ginjelftaaten augepadt roerben.

$er britte Umftanb, unb roob,l ber fidjernbfte

oon allen, entfpringt au* ber Gigenthümlicb/

feit unferer nationalen ©efchidjte. Au*" ben

iiöben geiftiger SBilbung haben mir ben ®eg
|U einer erfreulichen ©eftalt oon Staat unb
^tnbiebatt gefunben. G* ift bcshalb natür-

lich, baß unfere gemeinfdwftlichen Seftrebun»

gen burd)geb,enb* bie 9iid)tung oon oben nach

unten nehmen. Sticht irgenb ein befonberer

Uebelftanb, ber nur mit bem Jranfe ber
sBirtb

/fdmft*leb/re ju curiren roäre, (jat im

oorigen Jperbfte bunbtrt beutfdje i'ianner in

©otb.a 3ufammengejüb/rt; fonbern ber©un)cb„

ber SDiffeuidjaft eine neue breite ©äffe §u

bred>en. 2 u jufäbige SBefcbräntt^eit be* ©e^

fid^tdfreife* , roeldiem bie erfte 2age*orbnung

mit ib,ra Gieroerbefreib.eit unb i&ren @enoffen=

fd)aften entnommen roar, barf barüber niajt

tau) eben. Jhid; ©otfea fam allerbing* l'ioncber,

fo fd)eint e«, mit bem ^beal ber Ünticorn:

laroleague im ^erjen. Aber roieroob,! bie

bortige Bcfd>äftigung biefem ^mbum ^ab.rung

ju geben geeignet roar, hüben oorau*rid>tlid)

bod) bie Reiften ben SBab^lpla^ geseilt oer:

laffen. To-:- dufiimmen planen ber ©eifter in

nidit 5ffentlid)em unb allgemeinem iVrhtjr bat

barin feine gefeiu Äraft beroäb,rt. 1)ae

roaljre 23ilb ber 33erb,eifeung ift bjnter

bem anfänglicben
sölenbroer! fiegreid) b,eroor:

getreten.

SKan oerjid)tet alfo mit oollem ih-rounr

fein barauf, eine einjelne Sa^rb^eit mit bem

Aufgebot aller oerfügbaren Äräfte burd) bie

entgegenfte&enben ^inberniffe unb ffiiberftänbe

ju treiben. Tie roirtbiAuitlide Wahrheit ul*

ioldie ift ber Jert ber roanbernben $rebigt.

Ü)ian roill nid)t einem einjelnen 93eruf*ftanbe,

einer einjelnen .95olf«Klaffe über ben 93erg

,
fcjelfen, unb ben 9ieft ba laffen, roo man ib^n

i
^nbet. So iebr al* möglid) foü ber %ox\=

!
iduitt, ju rocld)em man ben Anftoß gibt,

gleimmäßig unb gemeinfam für alle S$id)ten

:

ber 99eoölferung fein. Tabuer fdjlie^t man
!
au* bem Greife ber Unterfuä^ungen unb ih-r-

b.anblungen -.Kid-.:* au*, roa* roirtt}fd>aftlicb.en

©eprage^ ift. üJian forgt für bie Auäroai)!

roirtlidjer tage*fragen; benn nur fo ift man
fteber, feine OTü^e nid)t ganj ju oergeuben

unb feinen Ginflufe nid)t einjubüfeen.

3m sBefen roirtb.fd)aftlid)er Vereine liegt

c* enblid) begrünbet, bafe Arbeit ber Äitt

jein muß, roeld)er fte jufammenb,ält. ^n bem
±K,\<->. , roie fie tüdjtige Äräfte an ib^ren

3»eden aibeitenb ju beteiligen roiffen, roen

ben fie ficb, einbürgern unb ben Tant ber

Nation baoontragen. Xenn bic eine ffialjr:

t)eit ift längft gefunben; r* gilt aber, fie an

ben taufenb tügengeftalten be* 3rrtb,um» ibje

Siege*fraft erproben unb an allen roo&lbe:

glaubigten Grfab,rungen ftet* auf'»9ieue ftd)

bewähren ju laffen.
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Hortamertkanifche tfntöfckunasreiftn.

©in Unternehmen, welche« für bie geogra*

pbtfcbe SWffenfcbaft uiib bie Gofonifation oon
!

grofter SBicbtialett ju toerben oerfpridht, ift

rur^iiCD oom «jememoeratn oon <s>t. ^aui tn

SDtinnefotq fanctionirt werben : eine Grpebttton
;

)UT $urd)forfcbunG be* norbroeftlicb oon Winne;

fota bi« jju ben Socfp Mountain« Tt* bim

jiebenben- Sanbergebiet«, foroie »ur (Srftffnung i

einer Ueberlanbroute nach tflritifb» Columbia.

Die (Sipebition, welche unter ben Sufpicien

unb ber fieitung be« Dberften SB. Pobles

au« 6t. $aul unb be« ffleueraf« 6. Olm;
|

fteab au« ^ort JRipleo fieb qcbil bot bat unb

ibren Fortgang nimmt, foflte im $um biefe«

^ab^re« oon St. $aul nach bem JReb--9tioer

be« Horben« aufbrechen unb auf biefem ftfufe

pet $antpfboot bi« ^embina gelangen. $on
biet wirb man ftcb nörblid) nach bem foge*

nannten , (Stlenbogen * be« Sübarme« be«

Sa#fatcberoan begeben, bann aber in rein

roeftlicber ^Richtung nneb bem Guellgebiete I

biefe« ftluffe« in ber ©egenb be« flutonai«»

$affe« (ungefähr unter 50 ©rab nörblicber I

breite) ber 5Ro(fp,;3Jlountain$ geben. (?«

roirb nun bie Hauptaufgabe ber Grpcbüion

fein, ben Oftabbang biefe« ©ebirge* nörblidj

bi« nach Gbmonton *u burebforfeben, ben ©olb*

aebalt ber jablreicben ©ebirq«flüffe *u be=

fttmmen, überhaupt forgfältige Untersuchungen

über bie Grrrag«f<ih»gWt be« Sanbe« anju--

fteflen. (?« werben biefe Sänberftricbe oon

ben Unternehmern ber Grpebition für an--

fiebelung*fähiger gehalten nl$ fclbft ba« motu"*

betannteSbal be« 9ieb.-9tioer. S5on Gbmon:
ton au? roirb man bie Grprefcroute ber £>ub:

fon*bai i ©efeQfAaft bureb bie 3lTtb>baSfai

Pforte jroifcben SJtount öoofer unb ÜJlt. Sroron

(letzterer oon $aüifer ÜRt. Wunbifon genannt)

nadj bem (Sanoe;2anbe, bem Guellgebiete oon

Stbompfon'8 SRioer oerfolgen, §iet, hiebt am
roeftlicben 9lbbonge ber JRodi) = Mountain«

unb nur jroei Sagereifen oon Gbmonton ent=

fernt, foöen fieb ben neueften Berichten ju»

folge bie reiben ©olbfelber SBritifb • Golunn

bia'« befinben. SBenn e« bie Umftänbe er:

lauben, werben ftch bie SWitgHebet ber Crpe-

bition b»er trennen, unb groar roid Olmfteab

mit einem Sbeile ber ©efeOfcbaft nach ben

©eftaben be* Stillen Ocean« geben, wätjrenb

Oberft 9iob(e« mit ben 3urüdbleibenben bie

Grforfdiung ber Cuellen be« Columbia unb

ber oon ben ßutonaiSinbianem beroobnten

Sänberftridbe ^u unternehmen unb bann über

2eroi«' unb (Starr* $ab. bie ÜHiffuritoaifer=

utile, ba* Ibal be« <Dtild»«ufic-? oia 9ig

Stone Safe unb ftort 9iibgIeQ nach :^t- T^ml

jurücfjufebren benft, roo er Witte 9looember

biefe« ^abre« erronrtet roirb. Dr. S. $.

®oobricb au« St. $aul roirb bie Crpebition

al« 'J(nt begleiten.

Gin anbere« Unternehmen, ba« eine roefent-

lidje Grroeiterung norbameritanifcher ©eogra^

phie oerfpricht, ift ba« SRobert ftinnicott'*, ber

fuf) fürjUcb oon Chicago au« auf eine roiffen:

idhafttiche SReife noch ben nörblichften ?änber=

gebieten be« amerifanifehen ^eftlanbe« begeben

hat. (Cr beabfichtigt nicht, roie in beutfdjcn

3eitungen au«gefcbrien roorben, eine aben^

teuerliche ,fianbreife nach 9lorbpole,'

roelche allertiing« abenteuerlich genug wäre.

)

(h roirb jnnäcbft nach ^ort ©arro am SHeb=

Nioer be? Horben« gehen, roo er in ©e=
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fellfcbaft oon Agenten bcr £mbfon*baiger

fellfcbaft meiter nad) Horben teilen roiü,

mit $ilfe r»on |>unbefd)litten null er burd)

bie Zbäler be* 3lrtbaba*ta unb 9ßaara=

SRiocr nad) bem ©reat Slaoe ßafe oorbringen

unb bofrt im Jrübjab« 1860 bie SJiünbung

be* SJtadengie gu erreichen. Den Sommer
beffelben 3abre* roill er gur Grforfdbung ber

gura 2 heil nod) gang unbefannten, öftlid) unb

roeftlid) oon ber ÜJtadengiemünbung fid)

au*bebnenben Äüftenlänber be* nörblicben

Bolarmeere* oerroenben unb erft im folgenben

3ahje (1861) nad) (Sbjcago gurüdtel)ren.

ÜRr. Äinnicotf* ftauptgioed ift, Gremplare

ber glora unb $auna jener ©egenben gu

Cr. £1. «Jagntr tn 3fib«mrrik«.

üDtit iHedu mar man um ba* 2 djidfal unfer*

Van bemanne-? 3Uori{ SBagner, oon bem mir

bier gu roieberbolten 2Jialen berietet b>ben,

beforgt, al* bie Botjdjaft oon bem fdutdlicben,

am 21. iUarj ftattgebabten ßrbbeben in

Cutto nad) Europa gelangte, ber 9teifenbe

aber, ben man in jenem Orte mufite, 9tid)t*

oon fid> bören liefe, 3febeffen baben birecte

9ßadirid)ten oon bemfelben, batirt au* Ouito

ben 20. Stprtl, jebe SBeforgnif? geboben. Dr.

Wagner befanb fidj aüerbing* in Quito, al*

ba* furdjtbarc (frbbeben au*brad>, meldje*

einen großen Zt)eil ber 6tabt gerftört bat.

@r fpürte bie erften Steifte am borgen 8Vi
Uhr ben 21. SJtärg unb fprang au* bem oon
ibm beroobnten. bod)gelegenen Vanbhauie nod)

eben reebtgeirig in ben baranftoftenben ©arten,

ebe ein ^ bei! be* Dad)e* unb ber fteinemen

©alerie einftürgte. Sin 99lid über bie 2 labt

geigte ibm ba* SBerfdmrinben all' ber fd)önen

m irdi f n fu ppel n ; über bem eingeftürjten Lanier

meer erboben ftdj ungeheure Staubroolten.

<vaft bie §ä(fte ber alten ^ncabauptftabt,

gmei anbere Stäbte, etroa 20 Örtfcbaften unb

200 §acienba* fmb in Zrümmerbaufcn oer=

manbelt morben. Die gange Bewegung bauerte

20 Secunben. — lieber ba* ermähnte, oon

ibm bemobnte fianbbau* fdjreibt Dr. ffiagner

in einem frübern Sdjreiben: „3<b mobne
enblid) einmal fdjön unb bequem. Die 5a=

milie Balbioifio mar fo freunblicb, mir ihr

fianbfcbloft „el Placer44
unentgeltlich al*

2Bobnfi$ angubieten, unb td) bin freubigft

barauf eingegangen. Da* Sdjtöftdjen ftct>t

am bödjften Gnbe ber Stabt, auf ben (fangen
be* ^tdnncba. ^d) babe eine gange fteibe

oon Bradjtgimmcrn gu meiner Verfügung,

mit Salon«, Billarb u. f. m., gmei allerliebfte

Blumengärten bid)t an meinem Sdjlafgimmer,

baran ein ©älbdben, oon Bergmiefen um=
geben, munberfd)öne ©alerien mit Blumem
guirlanben, ^re*cobilbern

, Springbrunnen.

Serratien mit Jernfidjten. ÜJlan überfdjaut

oon bicr au* ba* gange Iba! mit ber Stabt,

ben öftliäVn Slnbe« unb einem i beil ber 9fo

oabo* b'\i gum tfotopari, befien Krater fo eben

höbe ÜHaudnoolten emporbläft. 3d) bin gang

entgüdt oon biefer bervlidn-n SBobnung, nad):

bem id) fo lange 3"t alle* Komfort* entbehrt

unb in falten < vhira->bohen, in raueberfü Ilten

Onbianerb^ütten gemobnt unb gelebt — freilidj

bin icb aber nudi gang einfam bin. Die

Familie Salbioifto trobnt unten in ber 6tabt.

3d) febe nur bed Hbenb* Wlenfätn, roo id)

geroöbnlid) bei Jperm 93ilaume*, bem fran^

gö|ifd)en ©efebäfteträger, fpeife. Beim nä4t=

Üdien .^eimaeben bnbo id) immer Stodbegen

unb $ifto(e in ber ^)anb. 3Jiein 3immer
muH id) ängfllid) oerriegeln unb oerrammeln.

*

3n jenem Schreiben, batirt 14. SWärg biefe*

3abre$, alfo nod) oor bem drbbeben gefabrieben,

fcbilbert er ben 3"ftanb ber JRepublit (Scuabor

al* grauenhaft; 14 Zage oor Abgang beö

©riefe* mar er gum brittenmal au*geplünbert

morben , unb gmei Jage oorber rourbe ein

Sleifebegleiter oon ibm auf offener Strafte

oon fdnoargen Solbaten überfallen, unb befien

©efäb^rte fogar an feiner Seite ermorbet.

Qxn Sufrrag, ber Dr. SBagner. erft fürglid)

oom ftönige SDtar oon Baiem ertbeilt mürbe,

»feine Steifen in Sübamerifa auf ben füblicben

%1)til oon ©rafilien gu bem 3roede au*gu»

behnert, um bie 9Roglid>!eit unb fiatblictfeit

einer beutfeben Kolonie in jenen Sanbfrricben

guoerläfftg gu erbeben, " ift nerjebi ebener Um<
ftänbe roegen reoocirt morben, unb mirb ber

SReifenbe gur balbigften Dtüdtebr naa> Deutfd);

lanb aufgeforbert.

jDir Honaro - Crprbition.

Die legten i'iaebnditeu oon ber belannten

öftmcid)ifd»en erbum}eglung*erpebition reidjen

bi* gum 30. Wpxü biefe* ^abre* unb ftnb

au* SBalparaijo an ber SBeftfüfte oon Sübs
amerifa batirt. Die # 9looara' mar nad) einer

Aabrt oon 32 Zagen oon Sludlanb (auf

9leufeelanb) am 10. Februar glüdlid) im

^afen IJkpeete auf ber ^nl'el Zabiti eingelaufen.

Der frangörifdje äoi*bampfer „SWilan,* roelcber

Spbneo ungefähr eine 3Bod»e früher al* bie

,3iooara* oerlaffen r)atte unb f»d) nur einige

Zage in 3?eucalebonien aufhielt, mäb,renb bie

,9?ooara" ingmifeben 9leufeelanb befud)te unb
17 Zage im 4>afen oon Sudlanb oor Sinter

lag, mar nur menige Stunben ivüber al* fte

eingetroffen unb hatte bie erfte 9tad)rid)t oon

bem beoorftebenben Eintreffen eine* 1. 1. öfter:

reid)ifdjen Ärieg*fd)iffe* nad) Zabiti gebradiL

Die »ufnabme in ^apeete mar eine artige

unb freunblid)C — Zabiti*) ftebt befanntlid)

•) ßin im ni&ffrn ^fftt (rfifirinrnbri 91uffa|

, «u« btm lagtbu*» finc* örbnmfffllfr#" (Dr. «ort

1 dvTtrr i wirb bit :.uti n hrli.t flcn Otittbfilungfn ubfi

labiri unb bif borti
fl
fn 3u^ä«bt tntba»«. D. Web.
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unter fraujöfifdjem s$roteetorate, unter welchem

{ich feine fodolen 3"f*onbe grabe nicht jum
©effern geftalten. 6« bürfte, wie ber SRooara*

Gorrefponbent eine« öfterreid)ifd)en Blatte«

bemetft, Jcbwerlicb ein $unft ber Grbe aufju^

finben fein, wo unter ber Autorität einer

europäifcben Wacht eine jolche Sittenoerberbtbeit

berrfrht Da feit bem 1 . Januar biefe« Ja breä

bie frühere franjöftfcbe Htöeberlaffung auf 9?ufa:

biwa im Warquef«i«arcbipel wieber aufgegeben

würbe, fo leben jefet alle aus* ^ranfreid) nach

ben oceanifchen Bedungen beportirten po=

litifcben ©efangenen auf faffitx, unter welchen

eiud) ber junge Belmate, welcher befanntlid)

oor einigen Jahren auf ben Äaifer 2oui«

Napoleon fdjofe unb bamal« ju leben«länglicber

Deportation oerurtheilt rourbe. Derfelbe ift

auffallenberroeife feitber beim Scbu^amt in

$apeete angeftellt roorben unb bejieht non
ber ßolonialregierung ein ©ehalt oon 200
jVranc€ monatlich!

iKacb Abfertigung zahlreicher aftronomifcher

unb meteorologifdjer Beobachtungen, welche

unter ber fieitung be« Gommobore oon 2öüllfr=

ftorf auf ber im §ofen oon ^apeete gelegenen

Meinen Jnfel Wotu^Uta angeftcllt roorben

roaren, ging bie ,9tooara* am 28. Februar
Worgen« um 6 Uhr roieber unter 6egel unb
jroar nach ber 9Befttufte Sübamerifa'ä , noch

Balparaifo, roo fte nach Durdjfdnffung einer

Dtftanj oon naheju 5000 Seemeilen unb
einer recht gänfrigen ftahrt oon 47 lagen
am 17. April oor Sinter legte. Ter Corre:

fponbenj eine« in Balparaifo $>obnenben an

ein beutfdje* Blatt jufolge ift bie „Wooara*
nicht allein ba« erfte öftenetcbifche , fonbem
ba« erfte beurfche Ärieg«fdnff, welche« ben

bortigen .frafen befucbte, unb roar ba« SBUU
(ommen ber bortigen beutfdjen Kolonie ein

eben fo allgemeine* al* r>er$li<^e^. Bon Bal=

paraifo roirb bie ^ooara nicht, roie beftimmt

roar, nach Gallon unb vima gehen, fonbern

birect nach trieft fegein, roo fte um bie Witte

be« Wonat* Auguft crroartet roirb.

Stanton'» unb Ofbroarbe' Jorfdjungtn in

Centralamertka im £al)re 1858.

Unter ben merfroüibigen Seen Central*

amerita'«, roelche fomobl für ben roiffenfchafU

lieben ©eograpben unb ©eologen roie für ben

Souriften oom hödjften JnteretTe ftnb, ift einer,

ber bt«ber nur ber Sage ber Gingebornen

nach Wannt roar, nicbtsbeftowenigeT aber

merfroürbiger ift, al« bie meiften ber übrigen

centralameritanifcben Seen. Ter See $)ojoa

ober iaulebe in $onbura« — benn biefen

meinen mir — jeigt ein höcbft merfwürbige«

Phänomen, ©ährenb ber gehetmnijjoolle See

Jfca in Bera^Baj merfroürbig ift baburd),

bafc er feinen Abflufe hat, ift ti ber $)ojoa

nicht minber burth feine jefni Au«flüffe, oon

benen ollerbing« nur einer über ber Grbc,

bie anbern unterirbifch abfliegen. 2rofc feiner

©röfje — er mifjt in ber Sänge etroa 25,

feiner gröfeten ©reite nach 8 Weilen — ift

er bid junt ,vibre 1850 auf feiner .«arte »er»

jeidmet geroefen, unb auch, ba erft fcr)r un»

genau, roie ihn benn Sailen auf feiner Äarte

mit fünf, fämmtlieb offenen Äbjügen barftellt.

Grft im oorigen Jahre ift erhebliche« für bie

Äunbe be« See« f)ojoa gefchehen, unb jroar

einmal burch bie Beobachtungen, roelche ber

Oberftlieutenant ber britifchen Ingenieure

Gbroarb Stanton unb ba« unter feiner Ceitung

ftecjenbe, jur SReoifton ber bebuf« ber projecj

tirten interoceanifchen (Sifenbahn burch ^nn
bura« angeftelltcn SWeffungen borthin abge=

fanbte 6orp« im gebruar oor. Jah«^ a^0e ;

führt haben, ^weiten« burth UnteTfucbungen

Umoru ßbroarb*' oon 9cero-|)or!, Slgenten

einer difenbahngefellfchaft, roelcher n\ä)t allein

Stanton begleitete, fonbern auch fP&i« («n

Juli oor. jähre«) jum jroeiten Wale unb

auf längere 3*'t ben See befucbte. SBciber

(5rforfchungen fmb ber Oeffentlichfeit burch

einen Muffa* Q. ®. Squier*«, be« berühmten

centralamerifanifchen ©eographen, in ^ßeter=

mann'« , Wittheilungen * übergeben roorben,

unb roir beeilen un«, über biefe wichtige

geograpbiicbe ftenntnifeerweiterung tur§ }u

referiren.

$er See ?)ojoa liegt etwa 75 Weilen füb=

lieh oon ber 3ki oon ^onbura«, jwifchen

14 (SJrab unb 38 Winuten unb 15 ©rab

3 Winuten nörblicber ©reite unb 88 ©rab
2 Winuten unb 88 ©rab 13 Winuten roeR?

(icher Sänge, ift, roie bem erü, ungefähr 25

Weilen lang unb 5 — 8 Weilen breit, roobei

er eine burcbfdbnittliche Jiefe oon 18 — 24

#uji &at. 2050 ^ufi über bem Weere«fpicgel,

bilbet er ben Wittelpunft eine« jener eigen:

thümlicb>n terrefrrifeben, in ^onbura« oielfach

gefunbenen $eden, roelche man nicht unbe=

jeichnenb „Solfone«* ober „Jafchen" genannt

hat. Die ©erge oon Wiambar fchlie&en ben f)o:

joa im Süben unb Often, bie oon Santa ©ar*

bara im Horben unb 3Beften eng ein, bei einer

burchfcbnittlicben ©rbebung non ungefähr 5000

ftufe über bem Weere ober 3000 $u& übet

bem iRioeau be« See'«. 9Bie fchon bemerlt,

hat biefer icbn ^lu«flüffe, oon benen nur

einer, ber Jaitique, am füblicben Seeenbe Tich

offen oerläuft unb, au«genommen in febr

trodener 3«t, im Allgemeinen eine hinreidbenbe

©affermenge führt, um danot« §u tragen.

Seine ^auptjufuhr an ©affer erhält ber See
burd) zahlreiche SRinnfale unb ©äche, bie oon

ben Jnnenfeiten ber SBergletten oon Santa

Barbara unb Wiambar beraMommen. Der

hemerten«roerthefte 3uftufe, bie OueOe 31gua=

3()ul ober SBlauroaffer roirb befchrieben al«

»eine ungeheure Quelle Ilaren, blauen SBaffcrs,
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70 im Turcbnu'ffer, oon welcher ein

Strom ftd» in bcn See ergiefet, her jebem

letner aueiiuit« an otarte gietcbrommt.

"

Oon IDüllrrstorf über btr JÄonfnnr

3n einer am 12. 2Jiai biefe* ^abree Hart;

gehabten Sifcung brr matbematifch - rtatur

mifienfcbaftlicben Glaffe ber taiferlicben -Mfabemie

ber ffiiffenfdwften iu Sien legte SectionSratb

ftaibinger eine Slbpanblung be« f. f. Gommo--

bore 93ernbarb oon !ffiüUerftorf*Uibair, be«

teuer» per aiouara^vjfpeciinon, uoer oie jjkqw

fune oor, welche btefer a(« ergebnife forgfamer

ptathfcher Stubten, oereint mit t^eoretifr^en

Betrachtungen, mitten unter bem Crange feiner

Obliegenheiten jufamraengefteüt hatte, fo wie

ein wichtige* Schreiben 2R. ft. SWauro'« in

ffiafbington an o. SBüllerftorf, oon fieserem

in Sobneo erhalten. $ie Äbbanblung führt

Den Xitel: ,3ur Sertheilung ber SBinbe auf

ber Oberfläche ber drbe. 5)ie SKonfune, in«--

befonbere jene be« Gbinefifcben ÜReeres* unb

febliefet ficb in ihren Betrachtungen an bie in

ber frübern Hbganblung: , Seitrag jur l\)to--

rie ber Suftftrömungen* in ben SDhttbeilungen

ber f. f. geographifeben ®efeUfdr>oft an, in

melier oon ben nad) ben 3abre«jeiten norb=

(ich unb löblich oom Äquator mecbfelnben

3onen gröfeter (frwärmung, unb bcn 3onen
größten Puftbrud« nörblid) unb füblicb be«=

felben, fo wie oon bem Ginfluffe ber Grbro-

tation auegegangen roirb, nebft ben «Dtobifü

catinnen, welche bureb bie ©eftaltung ber

Srboberfläcbe bebingt ftnb. §ier wirb nun
ber GinfluB ber (entern fpecieü numerijcb

oerfolgt. $ie Statur ber eigentlichen ^reb=

roinbe ober (Soflonen roirb im ©egenfati »u

ber Drehung ober Slufeinanberfolge ber ©inbe
nach bem $>ooe'fcben ®efe$ bejei£r>rtet , für

roelcbe Untere ber äusbrud , Beugung" ber

naebgerotefenen Urfacbe entnommen ift. $on
BüUerftorf cbarafteriftrt bie ÜJlonfune al«

$uffate, welche ben Slequator überfebritten unb

baber in igrer SRiditung bureb bie Dotation

bei Chrbe oeränbert finb, unterfdjiebcn oon

ben eigentlichen periobifehen .ftüftenwinben.

Siele Jbatfacben au« ben oon ben SJlitgliebern

ber 9tooara-£rpebition angefteüten neuen Be:

obadjtungen ber 3t)eorie werben entipred)cnb

(ocalijul unb niete "Jtacbweifungen über bie

Jaifun«, bie Gpflonen ober $rebwinbe be«

(5t)inefif(ir)en ÜJleere* gegeben, o. ©üllerftorf

fteflt al* roabrfcbeinlicb ben Ginflufc ber oul-

canifdjen Ausbrüche unb erbalationen auf

bie Gr^öbung ober OJtobification ber Sage ber

3one größter (Srwärmung bar, inbem er bie

beifeen auffteigenben i'uftfrrömimgen in gemiffer

S8e}ier)uri0 al« Suftfrater in ber Sttmofpböw
unb al* erwäbnendwerthe 3tu«gang«puntte

in ber SBilbung ber (Epflonen betrachtet.

Du .Sprache ber nibafn kanten Cälkcr

Jiad) unferm Saubdmann S(ee( r einem

ber grünbüehften unb oerbienftnoQften a\nla-

nifchen ^biliMoaai, jerfaüen bie Sprachen

Sübafrita'e in |mei gro&e ^auptabtheilungen,

in „Sufrlx Pronominal Languagesu unb
„Prefix Pronominal Language&.u ftu.

ben Specic« ber erftem biefer beiben gamilien

gehört 1) bie §ottentotten:Sprache, welche

wieberum in bie oier TiaKftc, ben *ftama*,

h ora -
, ben ertlichen unb ben Gapbialett anfallt

;

2) bie Sprache ber $ufchmänner ober SosjeÄi

man«. Die jweite ^auptabtheilung ber fübafrü

fanifchen Sprachen, welche ber 93antu«$amUie

angehören, umfafjt in ihrem füböftlichen 3roeige

uicrit 1) bie Äaffernfprache , welche a) in

ben eigentlichen tfaffernbialeft, oom .Uai-^fama

bi« ju ben Sübgrengen oon 3latai unb oom
^nbifchen Ocean bi« ju ben ctontu unb

Sittebergen oon ben 3Ra:mpönba«, Katern*

bu« unb SRa-röfa« gefprochen, unb b) in

bie 3ulufprache, gegenwärtig in J fatal unb

im Suliuiduct heimifch, jerfällt; 2) bie Se»

tfchuanajprache, oon ben ^Betfchuanen gc>

fprochen, ben weftlichen Machbaren ber äaffern*

ftämme, oon welchen fte burch bie 2)ra(en>

ober Wittenberge getrennt finb; füblicb ift

ber Drangeflufe ihre (Srenjc, weftlid? «rftreden

fte ftch bi« jur Süfte ^alahari unb norb<

wärt« bi« }ur breite bee 9tgamifee«. 3)

Tie Üegeiafpracbe , welche früher ba« ganje

Müftengebiet be« heutigen 3uManbe« einnahm,

ift oon ber 3ulufpracb> bi« in bie norböft-

lichen I'jnlo be« 3u(alanbe« jurüdgebrängt

unb wirb noch in einigen &mbe«tbeüen norb*

wärt« oon ber Jelagoa^ai gefprochen.

jDie jSribtnraupr in tteuferlanb.

Unter ben 3nf*tuctwnen für bie <Rooaras

(Jrpebition befanb f»ch unter Stnbem eine

Aufgabe oon Seiten be« t. f. naturhiftorifchen

I

ÜRufeum« in Sien: auf 3?eufeelanb nähere

(^rlunbigungen über eine Seibenraupe auf«

jufammeln, welche bort auf wilben Sträuchern

unb ®ebüfchen leben foDte, unb beren 6o<

cone eine befonber« fchöne Seibe lieferten.

(Sin ©laigower $anbel«hau« follte nach einer

I beutfehen 3eitung tßerfuche mit biefen (Eocon«

gemacht haben unb bie Qualität ber Seibe

follte bei 2öeitem alle bi* babin in (hrropa

erzeugten Seibenarten übertreffen, 3H* ftcb

nun Dr. Scberjer in 9lud(anb bei ^erfonen

erfunbigte, welche bureb ihre Stellung, Äennt-

niffe unb Sefchäftigunc; oon irgenb welchen

auf ben Cfcgenftanb bezüglichen ihatfad)en

ßtwa« hätten wiffen fönnen, unb er bod) feine

Nachrichten erhielt, fo ftelltc er bie ^ftage

am 29. Tecember 1858 in ber ui Sudlanb

I
erfcheinenben 3ritung „the Southern Crois,"

Da« 93latt berfelben 3«tung oom 11. Januar
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1859, alfo btei £age nach Der ilbreije her

, Stooata ,

''

enthielt bie geroünfdjte 2lu*funft

oon A>. §aufon lurton, „Governor and
Chaplain*4 be£ „Three Kings Native
College" in äudlanb, roeldje überfe^t in

einem »eridjte bet taijerlicfcen SUabemie ber

©ifjenfdjaften erlittenen ift unb bei tun- ibreS

allgemeinen ^ntereffe* rr>egen GinigeS ent-

nehmen wollen.

iurton entfmnt ftd) ntd)t, je roäbrenb jeiner

§roanjtgjäbrtgen Starte ald SJfafftonät, in

roeldjet Sigenfd)aft et Steufeelanb nad) oielen

jucuiuna,en oin ourcoreiii, oon einet oaictc>ii

einbetmi{d)en Seibenraupe Gtroa£ gebort obet

gefeiert iu haben.
sBo^( aber roeifc et,

baf> Staupeneier au* Spanien obet au«

Sdrottlanb bortbin gebradjt roorben roaren,

unb jroar butd) Jrau % 2öilfon in iaranati.

$ie auStriedjenben Staupen fütterte fie forg*

fältig mit DJaulbeer. unb Salatblättern, unb
erhielt balb eine Seibe oon ootjügltdjer

Dualität, oon bet fte im 3abte 1851 eine

$robe an ibren ©ruber nad) ©la&goro oer--

fä)iffte, reo fte in einet ÜluSftellung ootgelegt

rourbe. 63 routbe aU (frgebnib bet 58ew-

tb,eilung nad) laranafi mitgeteilt, bafc biefe

auggeftellte Setbe fämmtlit&e au» anbern

Cänbern aufgeteilte Seibenmufter in Dualität

überträfe, lurton oerüd)ert, bafc, obglcid) bie

SBemübungen bet grrau SBilfon jut SJetam

laffung bet weiteren Gultur bet Seibenraupe

in Steufeelanb anfangs erfolglos geroefen, bod)

jefct bie Änjabl bet Seibentaupen fr^r ans

jejn(id) oermebrt rootben fei unb bie erjeugte

Seibe immet mehr unb mehr SSefriebigung

gebe. Gs roäte rooty ju roünfd)en, bat, in

Steufeelanb, ba« ftd) butd) fein Minna ganj

befonbetS gut füt bie Seibencultut ju qua?

Ii naren fdjeint, auf ben einmal gemalten

Anfängen in gtö&etem SJta&ftabe fortge*

ia)rttten routoe.

Oir baurifdjen tjodifUppru in Sransbatkalitn.

$ie Steppen be* baurifdjen ©renjlanbe« fmb
nid)t »Steppen* in bem Sinne oon au«;

gebeljnten , baumlofen, roa fferarmen Ebenen

ohne itgenb roe(d)e bebeutenbete natütlidbe (Sx>

bebung, fonbetn fte bilben ein ©ocblanb, roelAe*

oon vatikeidien .Hotten nadter 3Jerge burd)--

fdjnitten ift, in benen bie Sudler unb ebenen

Stieberungen balb i&ree ftatlen Saljgebaltea

roegen ausfdjlieblid) eine Moxa oon ßbe--

nopobeen erzeugen, balb baburd), ba& fte in

ftd) baä jufammenflicfjenbe Saffet bet flei»

neten Duellen unb bet atmofpbätifd)en Site:

betfd)läge in ©eftalt oon Sdmee unb Stegen

aufnehmen, jabllofe fleine, trübe, fcblammtge

Seen bilben. $iefe öben ©egenben, jum ©e=

treibebau ooüfommen ungeeignet unb eben fo

rote bet beroo&nte Ibeil bet jübluter gelegenen

©obi oon ber Statut felbft füt ba* 5Banbet=

leben be* rotlben abetgläubifdjen SJtongolen

rote oorau^beftimmt, umfaffen einen fdmtalen

Streifen jroifAen 130 ©tab 30 2Jtinuten unb
137 ©tab öftlicbei Sänge oon Aerro; ihre

^Ktuptaudbebnung ift oou Cften nad) SBeften

;

nut an einigen fünften werben fte com 50.

fflteitengtabe burd)id)nitten. tie Steppe roitb

nad) Stotben bin oon einem äubetft bieten,

in biftorifdier roie botanifdjrgeograp^ifcbet 8e--

jiebung mettroütbigen gid)tenroalbe , bet ftd)

}toifd)en ihr unb bem Jluffc Onon audbebnt,

begtenjt, fotoie bet in ben Onon ftd) ergte*

ftenben SBorfa unb ben ^bontfd>olonifd)en

bergen, roeitetbin bilben bie ^öb«n an ben

Duellen bea ©aftmut unb lltungui bie ©tenje

;

im Süboften bet ^Itgun; im 5üben enblidt

bie im ^obre 1727 feftgeftellte d)ineftfd;e

©tenje. liefet ganje Sanbfttid), bet ein Slreal

oon 380 üuabtatmetien umfaßt, erreicht in

feinen niebtigften fünften eine abfolute ^öfje

oon 2200, in feinen bödmen faft oon 3000
engl. $ufe. 3öl)lrcid)c Setgtüden, bie übri»

gen3 feiten in gefonbett i'tehenbe Setge ge=

gliebett ftnb, butcbfdjneiben ibn nad) oetfebie«

benen 9tid)tungen unb fdjlie^en jroifcben ftd)

bteite £^alfentungen mit fal^altigem 99oben

ein, in benen oft Stieberfdjläge oon oetbunftetem

©laubetfalge unb Soba, lehr feiten bagegen

ffiafferbeden oortommen. Set grobem 9Baffer>

mangel unb bei ber fco&en fiage biefer ©e-

genben ift ec- begreiflid), bab aud) bie -Jltmo--

fpbäre bter aufjerorbentlid) troden fein mufj.

Ittubetbem liegt im Süben biefee ©ten}ftrtd}eS

eine ungebeure 9Büfte, unb bie oon Storben

tommenben Stegenroolfen roerben oon bem
bid)ten, bie Steppen nörblid) begrenjenben

©albe angejogen. — 2öir oetbanfen bie ge=

nauete Aenntnife jenet inteteffanten ©egenb

bem Siatutfotfdjet Stabbe, beffen roiffenfebatt-

Ucbe ^ätigfeii in ben tuffifd)--d)ineftfd)en ©renj:

länbetn roit bereite früher im Jeu cften aud

bet gerne' etroä^nten (Slptil b. 3.S. 118).

jDte polittfd)rn UrrhäLttu/Tc oon |)olnnrften.

3n einem in ^etetmann'S ,ü)titt^eilungen*

er|*d)ienenen 2lufia$c Dr. Q. Seljm'i: r^a«
|
amerifanifdu ^oloneftcn unb bie politifd)en

Setbältniffc in ben übrigen i heilen bed ©rO'

fien Ocenn> im ^ahre 1859,' begleitet oon

jroei fd)önen, überfid)tlid)en Äartenblättern

Dr. ^etermann'ö, baben roir eine ber ban

fenüroertbeften ueueften geograpbifd)en Arbeiten

$u begrüben. Cbnc int
v
JBefentlid)en Oteue*

ju bieten, hat biefe eingebenbe, namentlid)

auf forgföltiget Sid)tung aller jugänglidjen

Cueüen betubenbe ?ltbeit ba£ SBerbienft , }um
ctften ÜJtale bie jetftteuten lltad)rid)ten übet

ben centtalen It)#U be« ©toben Dcean«, bet

bteber in allen i\brbüdjern unb Marten

j
aii eine terra omnino incognita bebanbelt

routbe, gefammelt ju baben. ,nter folgenb
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geben mit eine futjc 3ufammenfteUung ber

politischen SJetbältniffe ^olnnefien«.

IcA Weich be« Äönig« Mamebamelw um«

fafet außer oen S anbicidv obet §aroaii ^ti f<: In

feit turpem noch bie (Buano^nfeln Gornroalli«

anb (Mama, fo nie bie nötblid) von bieten

gelegenen fiaufan unb 2ifian«fo, ©rroerbungen,

roeldje ba« (6050 englifche öuabratmeilen

betragenbe) fianbareal oon Mamebameba'-?

iKctdj um eine (aunt nenncn«a>etthe ©töpe

uermebren.

Ten SJereinigten Staaten oon Notbamerita

gehört junächf* bet ganje Jheil be« ©tofeen

Ocean«, beffen mit bereit-? im iRaibeite bet

9Jionat«h«fte *) gebauten, unb bem Dr. ÜBebm

ben Warnen, Ämeritanifche« ^olunefien* gibt;

bann noch bie fttencb ftrigate Shoal, notb--

meftlia) oon $aoaü — beibe (Stroctbungtn auf

©runb bei Gongrefeacte oom 1». Äuguft 1850.

2>ie ftanjöfifa)en «efifcungen in «jiolonefien

flnb : fttucalebonien mit ben fiooaltn 3«*

lanb«, Xatyti**), bet notbrotfUicbe Jh^l bet

$aumotu obet fiebrigen 3nfelu, bie 91ufabiroa

obet 2Ratquefa«=3nfeln, iüböftlicb oon biefen,

untet bem Söenbetteije be« Steinbod«, ÜRan^

gatema obet ©ambier, enbHdj feit Anfang

biefe« 3ab,te« bie 3nfel ßlippetton, btei

englifche teilen im $utd>meffet, roahrfcbeinlich

guanobaltig, füblich oon ben SReoilla ©i«

gebo- Unfein.

Ten önglänbern geböten bie fämmtlicben

l'üblicb oon 9ieucalebonien gelegenen fomie

bie 99onin=3nfeln (üblich oon 3apan, ben

Spaniern bie Stationen. Tie Jibfchi-, Salo*

mon^nfeln unb anbete b/iben bi« ^eutt ifcte

Unabhängigteit bewahrt.

jDif «mpoib/buna bei lOrftküfte oon

9übamertka.

Sine bet intereffanteften geologifcb>n Chr.-

fcbeinungen ift bie allmalige Hebung bet

Sübfpifce be« amerifanifchen (kontinent«, welche

neuetbing« namentlich miebet oon ^lofeffot

3- Domeulo auf bie Beobachtungen 35arroin'«

hin nachgemiefen motben ift. Tannin feinet:

feit« bat bereit« au« ben bafelbft verlor;

menben Seemufcheln jut ©enüge batgetban,

bafe bie bem atlantifchen Ocean jugeroanbte,

flufenmeife ücb ethebenbe Mufti fübroärt« oom
Valuta unb in ganj *ßatagonien in vex-

bältnifwiafeig neuet 3«t übet ben SJteete«:

fpiegel empotgehoben motben, unb jroat all:

malig unb mit (ängeten jnteroatlen ow
SRuhe', in melden ba« 9Reet 3*it hatte, an

bem jeroeiligen 6ttanbe bie fro&en Ufet ou«=

juroafchen, bie nach bei näcbftfolgenben J^c-

bungepcriobe al« bie etfte Stufe be« tettaffen:

*) ®. „9ftuffh# auf b« gtritf." <S. 280.
•*) 6. eintn "Mttiftl im „SRfUffttn au« ttx gftn<"

liefe« fcefte«: „Die »o»ata-ep«tiition.
"

fötmig auffteigenben Äüftenlanbe« erfd)ienen.

9cun hat aber tyrofeffot Tomento jiemlicb

Hat nachgemiefen, bau nicht nut bie Oftfüfte,

fonbetn noch mebr bie ©eftfüfte in junget

3eit einet folgen -Smpoihebung unterworfen

geroefen fein mufe. Ohne nähet auf bie

Umftänbe einzugehen, bie ihm jut ^eroet-?-

fühtung feinei 3ln|lcht behilflich geroefen ünb,

roollen mit nut bie enblichen äaupttefultate

oon Stomeato'« unb 2)anoin'« Beobachtungen

angeben. 6« finben |ut nach biefen IKeere*-

mufdjeln auf empotgehobenem jenain bet

©eftfüfte Sübamerita'« oon 45 ®tab 35 m*
nuten bi« 12 ®tab füblicbet 35teite in einer

gängenatöbehnung oon 2075 geogtaphifchen

teilen oon fiotb nach Süb, unb roabr-

fcbeinlich auch noch meitet nach Wotbcn hin.

3)a man annehmen batf, bafi bie §öhen, in

roelchen je^t SWufcheln gefunben motben fmb,

roelche mit ben je$t noch im IKeere lebenben

ibentifch fmb, fr über bin untet bem iUeere-?

fpiegel lagen, fo hat bie trrbebunß bet fiüften

ju ihm gegenroättigen ^öhe bettagen:

in Obiloe 350 aul;

m ßoncepHon 625—1000 r

, äialpataifo 1300 ,

, @oquimbo 252 ,

, Gopiapo 200—250 ,

, fiima 85 .

G« geht au« biefen, roenn auch noch nicht

atö ganj jmeifello« hinjufteüenben Angaben
hetoot, bafe bie bebeutenbfte .Hüftenethebung

untet bet breite be«jenigen Jheil« bet Änben
ftattgefunben bat

, meldet bie b ödiften ®etge

biefet Äette beft|t, — ben Slconcagua u.

SBrtffr aus bem IRofffmlatibf.

Ben

Dr. peinlich Oppeiraann,
3fltipr»tiflfr brt tautftyn ?fgion

XII.

3m 3ahre 1834 btach bet btitte all-

gemeine ftaffetnftteg au«, ^n biefem

3abte roat e«, roo Sit Benjamin 5)'Uiban,

ohne Sietgleich bet befte ©ouoerneut, beffen ftcb

je bie Golonie ju erfteuen hotte, bie Vtex

roaltung bcrfelben ütxmahm. 5)er ©ouoetneut

roat ein Diann uon ungeroöhn liehet ©netgie

be« (Shatattet«, oon unermübtichei Shätigleit,

oon umfaffenbem ©liefe, ©ie et einen gefe$-

gebenben .Hörpel, al« einen «Schritt meitet ju

freiem politifchen ^nftitutionen febuf unb ot=

ganifute, bie innem .Angelegenheiten bet (So*

lonie mit feiner gewohnten iteue unb ÜJUlbe

oerroaltete, fo ;e:ate fich auf ber anbern Seite

fein Jalent, feine Jeftigfeit unb Energie bem

Digitized by Google



Sttuejte« au« ber fterne. 569

oon Sieuem bie Golonie bebrängenben fteinbe

gegenüber.

Dod) eriftirte eine ißartei, bie bie @efab=

ren fd)led)terbing* nicht leben mollte, mie

mobl jebet vernünftige unb praftifebe 2Jlann

bie unfidjere unb beunrubigenbe Sage ber

©renjen einfab unb bie feinbfelige ©efmnung
ber Gaffern ettennen mufete. 3>ene Partei

jebod), geleitet oon bem SHeoerent Dr. $b>
lip unb bem Commercial-Advertiser oer-

tbeibigte ftetf bie frieblutc ©efmnung ber

Gaffern unb tbre 99ereitmilligteit , fidj jeben

Slugenblid auf eine geredjtc unb billige lieber*

eintunft einjulaffen, mäbrenb alle jene beum
rubigenben Skridjte entroeber oon blofeer

,vurd)t bictirt mären, ober baf ^eftreben aß*
j

jubeutlid) an ben Jtag bliefen liefen, eine

ftarfe 5DUlitärmad)t an ben ©renjen ju fam«

mein unb ju halten.

Die SBeridjte, bie ber ©ouoerneur non bie»

fer Seite erhielt, liefen ben beften ßrfolg

baffen ; a 1 •:- er aber felbft lief) nad) ben ©ren-

jen begab, iah er mit eigenen älugen bie

©ro&e ber ©efabr unb bie Unmögüdjteit,

trieben ju erhalten. SWan mufjte auf einen

neuen Stuebrud) ber fteinbfeligfeiten gefa&t

fein, (Sä mar 91eujal)rfnad)t, al« eine größere

©efellfcbaft im §aufe be* ©ouoerneurf oeT*

fammelt mar. Man fpradj oiel oon ben

näcbften 2luäfid>ten, oon ber feinblidjen Stirn»

mung ber Äaffern, unb ber ©ouoerneur borte

allem I lejen mit größter Slufmcrffamteit ju.

Die @efelljd)aft erfubr aud) nicht bie geringfte

Störung, aufgenommen, bafj ber ©ouoerneur

neb manchmal auf ttugenblide entfernte. 3Ran
begrüßte mit Jröblidtfeit unb fcumor baf

neue ,>ahr unb begab fid) fobann nad) §aufe.
s2lm nädjften borgen bunbflog bie Stabt bie

betrübende vJtad)rid)t, baj» Se. (Srcellenj am
ilbenb diu ber Depefdjen erbalten , in Denen

12—15,000 Äaffern bic ©renje angegriffen,

alle formen bafelbft oerbrannt unb jerftört,

bie ßinmofmer ermorbet unb ihr ©ief) unb
Gigentbum mit fid» fortgefd)ieppt bätten. —
Der ©ouoerneur hatte bie ©efellfdjaft bef

oorigen Äbenbf nidit ftören mallen, aber in

ber Stille SllleS, rnaf er borte tbjm fönnen,

getban, unb feine Sfcfeble bemgemäp abgeben

(offen. —
Diefer Singriff mar fo roenig oorgefeben

roorben, ba& man ben Äaffern nur eine SDlacbt

oon 1800 -Mann entgegenftellen tonnte,

dolonel Smitb in @rat)amftoron organiftrte

baju nod) ein Solontaircorpss — ein anberef

„leväe en masse" aller jungen roaffenfäbi*

gen Aarmer roarb aufgejabrieben , unb bie

Uebrigen fmtten Sorrätbe oon Sieb, ^ferben,

Sagen unb ^rooifion ju liefern, unter bem

SBerfpredjen, fie füllten in ^ufunft ©tf^ ba*

für erhalten. So (am bod) eine anfebnlicbe

Jruppe auf allen 2 feilen ber Golonie ju*

fammen, bie begeiftert unb juoerfubtlid) unter

Sir Söenjamin'f jübrung bie ftaffern niebt

nur roieber über bie ©renjen ber Golonie,

fonbern aud) über ben Meifluh jurüdtrieb.

Sir Benjamin bictirte ifjnen bann bie 8fr

bingungen bw Jriebenf , bie, wenn fie nicht

unflugerroeife fpäter oon Seiten ber Siegierung

annibilirt roorben mären, jebenfallf ber Golonie

ben /vrieben bemabrt hatten. Damalf mar ba#

ganje Äaffraria bif an ben .Hei oöQig oon

ben Maffern gefäubert; Sir Senjamin'f ^lan

ging nun Dabin, allef Sanb ;wi iahen bem

gifb-9iioer unb bem Äeiffamma, betannt alf

ber »neutrale' ©runb, an biejenigen Sin»

mobner ju uertbeilen, bie in ben legten Äaf»

ftmtriegen am meiften gelitten borten, ober

an entladene Solbaten unb Cffiriere; bie ein*

)ige iBebingung foUte perföniidje 93efi$:

naf>me fein, ferner follte baf ßanb jmi:

fd>en bem Äeiefamma unb Hei an bie Haffem,

bie entmeber n&, am legten Kriege nidit be-

tb^eiligt ober freiroillig ftd) untermorfen bot*

ten, oertbeilt , biefelben bureb eine militärifdje

iUadit in 3oum gehalten unb unter magi»

ftratlide Jluifidu geftellt merben. 'Jlucb

fudjte Sir Benjamin um bie oerfprodjene

(fria$leiftung an biegarmer nad). Denn bie

Serlufte in biefem Kriege maren erftaunlidj

:

456 Aarmhauier maren oerbrannt unb }er«

ftört, 350 anbere völlig aufgeplünbert, 60
Sagen toeggenommen unb oerloren, eben fo

5715 Werbe, 111,930 Stüd fcornoieb unb

161,930 Sd>afe; Slllef aufammen im SBettb«

oon 300,000 ^fb. Sterl. 9öaf man bafür

alv Seute mieber erhielt, betrug nicht mehr

alf einige In uienb Stüd Sieb, °i* nun n ' dlt

ben Eigentümern jurüdgeftellt
, fonbern

öffentiid) oerfteigert mürben, um bamit

einen Ztyil ber Hriegffoften }u beden. 3lber

roeld)cv mußten bie ©efü^le ber ^emohner

unb ibref tapfern Gommanbeurf geroefen

fein, alf nad) foldjen
s
lkrfuften unb über--

ftanbenen ©efabjen eine Depefdie bef 2orb

©lenelo, bef aRinifter* für bie Kolonie, er«

tebien (26. December 1835), bie ni<$t blob

Sir ^Benjamin'* ganje ^olitit, fonbern feine

ÄriegfOperationen rüdfid)tf(od oerbammte, unb

fid) in imdit ungemeffencr Sprafibe über bie

barbarifebe :'ltt unb 3Deife mibbilligenb auf«

brüdte, in ber man bieten ärieg geführt hatte,

unb cnblid) mit folgenber (Märung feblob:

v 6ine lange iHeibe oon fahren binburd)

hatten bie Haffern bie genügenbfte Ontidnl-

bigung, metin fie Krieg begonnen: fie tu un-

ten ber immer mehr um fid) greifenben Be-

einträchtigung ihre- ©ebietef mdit Uül'chmei-

genb jufeben unb fud)ten bafür, roenn aud)

erfolg^ unb mad)tlof, nd) ju rätben. Sie

maren oollftänbig im :'iedue, menn fie ben

tBerfud) rifrirten, mit ©emalt ba« nueberju--

erlangen, roaf man ihnen fonft nidit gurtoillig
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jugeftetjen rooütc. Somit ift baS [Recht auf

Seite bct überrounbenen unb nicht auf ber

ber fiegreicfjen gartet. * —
©raufamer, ungerechter unb oerlefcenbei

tarn wohl noch nie eine SWittbeilung oon

jener ^Regierung, bte , nrir roiffen ti nur ju

roobl, ein SJkrfjeug in ber |>anb einer fyax--

tei mar, bte in Greter^all ir)re SHeftbenj be«

fa|. SBierjebn 3abre lang nxtren bie (Sin:

rootmer auch feinen Augenblid fidjer, oier»

jec)n 3<>hw bouerte fd)on bie* unfluge

Scbroanten ber ^Regierung — ungeheure 3$er^

lüfte waren erlitten roorben, ohne bafe man
je nur bie geringfte ©ntfdjäbigung hoffen

tonnte. Unb bie* roar ba* Gnburtbtil
ber Regierung, bie bie roeipen 33eroob,ner be=

fcbultngte, bie einjigen $einbe unb Unter--

brüder ber Äaffernrace ju fein, unb bafe ber

lefctern Sampathie unb Unterftüpung allein

jutomme. tRatürlid) rourben olle Stpplicario*

nen für Sd>abenerfa$ oöllig jurüdgeroiefen,

alle Uebertragung oon fianbbefifc feit bem

3at)re 1817 al* null unb nidbtig erflärt unb

bie JReftitution ber Äaffern in au* it>re frühem

Senkungen angeorbnet. Sir tBenj. I' Urban

würbe jurüdgerufen unb Sir Slnbreas Sto»

acniuom jum \:ieutenanw?>Oüeroor ernannt. —
£afc eine fo infultirte, tief ©erlebte unb

roh bcb/mbelte 93eoölferung in ibrer Vormli-

tät unb guter ©eftnnung gegen bie jHcgie^

rung oerbarren foüte, roar mehr, als man
erwarten tonnte, ©er fann feigen iammeln

oon Dornen ober Jrauben lefen oon Tifteln. —
93on biefem äugenblide an ftanb bei 33ie=

ten ber Gntfcblufe feft, ba« fianb ihrer SBor=

oäter ju oerlaffen unb ein 2tf«i in fernem

fremben 2anbe, in ben Söilbniffen beS innern

ilfrita'S §u fachen. 3« Dlipbanto'S, $oot,

am ®amtoo*s9iioer, läng* beS ftifb/SRioer unb
in Sommerfet bereiteten fidj ganje (Elan*

auf biefen ihren ,@robu£' cor, obwohl oiele

^erfonen unb Familien firfi ber SluSroanbe--

rung blnn roegen perfönlicber (Srünbe unb

Urfacben anfdjloffcn, fo j. 53. bie ®renling«,

roeil fie oon ber üBejtrtScommiffion in Uiten-

bage ju einer ®elbftrafe oerurtbeilt roorben

roaren, inbem fie ftd) ber Aufhebung ber

Sclaoerei roiberfe^ten ; fo unter Anbern

SB. S. oan ber ÜJterroe, roeil er mit bem

Gioilcommiffwner feine* 3MftrictS Streit batte,

fo ber unglüdlicbe iHetief, ben ber Öieutenant-

©ooernor ber öftlidm ^rooinjen infultirt

batte. 31ber baS roaren AUeS nur einjelne

Itopfen in ber großen glutb, roomit bie Emi-

gration ftd> nun in'* innere AfrifaS ergo&.

(Eorrr fponbenj.

G. m. in fÖeimar. Ausführliche, auf

baS ;kua nih ber ®efd)id)te unb unmittelbarer

Anfchauung gegrünbete Gbaratteriftiten ber

ftranjofen, 3tol'«n«r "«>D 2)eutfd)en finben

Sie in tÜmbl'ä ,93erfud) in oergleidienber

9iölfergefdncbte, Seipjig 1843. d* ift barin,

wie in Slmbfs fämmtlidben Sänften, ber

beutfdje Stanbpuntt feftgebalten roorben unb

bürfte be*t»alb um fo meb> conoeniren.

SBölferd)arafteriftiten finben Sie fonft in je*

ber umfangreicheren SEDeltgefcbicbte, bann aud)

in ©aiß' , Anthropologie " it. f. ro.

(Sin roeftfülif d>er ®ut*befi^er.
Söeften 3)anf für tyx lebbafte« 3ntereife. G*
freut un*, baft bie tabelnben 93emertungen

PA giöfetentb>il* noeb auf frühere ^efte be*

jieb,en unb bereits ©rlebigung gefunben baten.

Einige tyxtx ffiünfcbe, namentlich, in ^inftebt

auf lanbroirtbfcbaftlidbe Slbbanblungen, follen

balbigft erfüllt roerben.

53. >V in Erlangen. 5)a* fraglid)e afrro>

nomifebe Kollegium rourbe oon 3°^" 11

Hönig oon Portugal, 6nbe be* 15. 3ar)r*

b^unbett* geftiftet, unb 3roar tjauptfäcblia), um
neue, aueb für füblicbe ©reiten geltenbe %a--

fein ber Sonncnböbe ju beregnen ; eine SHuf*

gäbe, bie oielfad) mi^oerftanben roorben ift.

Unter feinen oerfebiebenen 93erbienften um bie

93erbefferung unb @rfinbung oon 3nftrumenten,

§ilf*mtttcln unb üftetboben in ber auSübenben

Äosmograpb»« »trb bäufig bie Grfinbung be*

2lftrolabiumS genannt, roelcbe* am groben

9Jlafte ber Scbiffe befeftigt rourbe; boc§ fd)eint

bie* nur eine oereinfacrjte ^Raa^atjmung be*

SWeteoroffop* oon JRegiomontanuS ober ber

bura^ ba* gange Altertbum unb SRittelalter

binburd) bei aftronomifeben Beobachtungen

gebräuchlichen Armiüarfpbäre gcroefen ju fein.

Gin anbere* flftrolabium roar fchon oon 5Ran-

munbo be 2u!io erfunben unb im Safyxe

1295 in feiner Arte de navegar befebrieben

roorben.

S. in S3ie(efelb. :iur Weroinnung oon

^öhenmeffungen bebient man ftch, roie Sic

roiffenwerben, breier ÜJletboben : ber nioellirenben,

ber baromettijcben unb ber trigonometrifchen.

3um eingehenberen Stubium berfelben env

pfcblen roir 3bafn Äarl fforiftfa'3 .Stubten

über bie ÜRettjoben unb bie 93enu$ung h9P
I fometrifcher Slrbeiten , naebgeroiefen an ben

9iioeauoerbältniffen ber Umgebungen

»tfcaciion untri 'B(rantnort(td>frit »cn «totfli fficflfrmann

Drucf unt Cttlag eon <»cora.t ffitftermann in !8raunf4»ri(j
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Nro. 36. September 1859.

3fe

«in 0t prüfte« $crj.

ftooelle

fron iir innih 3iotTTiQ,

VIII.

$er glänjenbe Hbenbhimmcl fiel in ba«

3"nmer, worin ber junge Hrjt bie oerlefcte

Schulter in Untcrfutbung unb S3ehanblung

Mini,

Seife taftenb fudjte et fo wenig wie mög*
lieh roe^e ju thun. Mein babei überlief c«

mit jebet »erübrung ©lifabetr)cn, bie in be--

benber SSerfchämtbeit bafafj, bie ßanb ber

9Jlutter gefaxt. Grfl ber wirfliche" Schmerj
erleichterte fie, wahrfebeinlich baburch, bafi er

ib> bie 9cothwenbigteit, fo entblößt unter ben

fcänben unb Äugen eine« fretnben Spanne«
}u fu)en, lebhafter ju empfinben gab. SU«
ober ber SJrjt jur 93cfeftigung be« aufgelegten

Heilmittel« einige Streifen ^eftpflafter barüber

bin auf bie roarmc SMöfie brüette, überlief e«

fie roieber mit noch heftigerem Schauer.

Sorgfältig rourbc bann, unter Seiftanb ber

SWutter, ber »ermel eine« wetten 9tocb>

geroanbe« über bie belegte Schultet gejogen,

unb ber Slrjt entfernte fta) in ba« anftofeenbe

3tmmer, bi« Glifabetb, entlleibet unb jur

iKutjc gebraut mar.

2Bie ber »rjt bann roieber eintrat, fagte

grau 2Jtarten§:

„,Vt werbe nun bodj unfern $au«arjt in

Äenntnifj oon bem Unglück fefcen müffen?
2Bie meinen Sie?*

,2t)un Sie ba«, grau oon SJlartenä!*

antwortete er, ,unb übcrlaffen Sie ihm bie

weitere 33etorbnung. 3<b trete gern jurüd

unb höbe nur gett)an, wa« ein Sad&oerftän:

biger nicht unterlaffen wirb, wenn ihn ber

3ufaQ an einem folgen Unglüdl oorüberführt,

wo 9tt<ht« oerfäumt werben barf.*

„0 wir ftnb 3tö" c» unenblidtjen Tanf

fchulbig geworben !
* oerficherte mit ben freunb*

lia)ften ©Helen grau Sabine.
f
9lbet nein,

Sie foden bie Jöehanblung meiner £ocb>t

nicht aufgeben: Sie müffen un§ mit bem
#ofrath gemeinfehaftlich, unb — jebenfall«

al« £au«freunb befugen. Sticht wahr? 3ß
rechne barauf!*

.Sie ftnb feb> freunblich, gnäbige grau,

unb ich gehorche 3hn«t $«rjeu, — fchon

um meiner ^Rechtfertigung willen, al« grem«

ber!'

„®ut, mein §err! 35ann wollen wir un«

aber auch nicht länger fremb bleiben. Sie

fennen un3, ocrmutt)Ucb burch ben ginfer;

ich n>ei& aber noch nicht einmal tyten 9ta*

men. 3$ merfe nur, bafi Sie au« S3aiern

ober Oefterreich fommen, obfehon .Sie ein

wenig fchweijerifche SDlunbart b>ben. Glicht

wahr?*
,Unb — worau« fd>lie&cn Sie ba«, grau

oon SRarten«?*

9»onat«^efle. »6. VI. »ro. 36. - erlernter 186». 38
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6ben au* biefem ,93on," unb au* bct

Sejeidmung .gnäbige 5*au,* fachte fic.

f
$iefe Slrt oon £öfUcbteit gegen »ärgerliche

ift hier ju Sanbe weniger üblid;.*

.Sie haben'* wirtlich erraten!' oerfefcte

et. .3<h fomme au* Wim, wo ich mich,

ärjtlittiet Stubien falber, ein halb §a§x auf-

gehalten b,abe. Tort gewöhnt man ftch fo

an biefe — aOerbing* etwa« fonberbare unb

geiudbtc §öflichteit, bie jumal in ben feurigen

3Rär§ nicht pafct, unb — roa!ir|dieintid> audi

oom Parlament in ben Slpril gefdndt wirb.

Uebrigen« bin idi in ber lj>at au? ber

©d)toeij unb heifse Sehfelbt.
-

.fiebfelbt?* perfekte naebbentlich grau
Statten?. .2öo haben wir benn biefen Fla-

men febon gehört, $3etto?"

Slud) SBetlo befann ft<^; ehe fie aber auf

bie Spur lam, fiel bet Toctor ein:

.3<h tann Ö^rer Erinnerung ju §ilfe

tommen. Sie hoben oielleicht meinen tarnen

oon einem Jreunbe gehört , ben ich geftern

jufäUig Inet entbedt habe, — oon $errn

oon Stahlen?'

, Hd) ja !
* rief ©ettu. . Sie ftnb ber junge

flrjt, ber mit unferm Bladfiax auf bem 9itgt

war. ©rinnerft Ü5u Tia), Butter ?'

Süct Butter fä)ien biefer Suiammcnbang,

ben fie jugeben muhte, weniger angenehm,
al* ber Tochter §u fein. Sie trug bem ®ut*:

befifcer noch immer ihren frühern Skrbrufc

nach, unb fürchtete oielleicht, c* fönnte etwa*

baoon auf ben fo interejfanten unb b"bjcben

Xodor fallen. äebenfaQ* roäre ihr biefer al*

wilbfrember SHenfcb. lieber geioefen, ujährcnb

im ©egentheil Glifabeth Od) freute, bafj er ihr

oon einer fo guten Seite fdjon befannt mar.

grau Warten* machte ftch ihte Gmpfinbung

nicht tlar; fie mar nur ein wenig jerftreut,

unb ehe fie ftch einer artigen Grwieberung be*

fann, ging leife bie Xfyix auf unb ber §au*--

arjt trat herein.

Gr fam eben oom Stonquier Warten*, wo
er ebenfalls 311 ©oft gclaben unb auf bie

bort eingelaufene 9tad?richt oon bem Unfall

au* eignem eintrieb unb auf Verlangen ber

beunruhigten gamilie fortgeeilt mar. £cbfelbt

machte ihn mit bem 93cfunb unb feiner Be*

hanblung ber Serlcfcung befannt. Ter $of
rath, ber Sticht* fetmlicbcr wünfdjte, al* jeitig

roieber ju ber oieloerfprecbeiiben 3)Uttag*tafel

jurüd3ufebren , freute fub, bie Sache fo gut

beforgt unb feine roeitere Abhaltung ju finben.

6r genehmigte ba* Verfahren Cebfelbt'*, unb
mar, als er biefen tarnen hörte, fct>r an*

genehm überrafcht, ben Herfaffer einiger me*

bicinifchen äbhanblungen, bie er oortrefflich

nannte, perfönlich feimen ju lernen.

.Sieh' ba,' rief ber lebhafte fleine Wann,

.fein Unglücf ohne ©lud ! 93erjcihung, mein
lieben*ioürbige* fträulein, bafj auf meinen

ZW ba* ©lud fommt! «ber — ich tref«

3hnen ab: biet, Der Toctor fofl Sie allein

behanbeln, foll 3*)* Unglüd heilen. Sebenfen

Sie ihm 3b* Vertrauen unb 3lüc*! ßin

auSgejeicbiutcr junger Wann! 9tur auf ein

paar Stunben nehme ich ifa jefct in 93efd)lag.

Sie muffen ohnehin 9tube haben. Sie, Doc-

tor, fommen nämlich mit ju .>>cnn Robert

kartend, bem Sohn unferer 0 ereh neu I>ame

,

bem oortreffliehen 3)anquier, tommen mit ju

lifch in charmante ©efellfchaft. 3)ie 2>amen

ba haben jwei Stühle unbefe^t gelaffen, unb

Sie nehmen einen baoon ein unb fpeifen

für jroei, wenn Sie toollen. 3)ort geben Sie

SBericht über ben %aü, unb bringen babureb

neue* ßeben in bie ©efellfcbaft. kommen
Sie, bie oortreffUcbften Sdjüffeln warten auf

un*!*

(!* half auch Hiebt*, ba| &hfetbt din*

roenbungen machte, bab er ftch mit feinem

unpaffenben Sfn^ug entfd)ulbigte, fo unb fo

loiberftrebt« — t®a* wollen Sie?" rief

Schumann. »Sie muffen mit un* auf bie

©enefung unferer lieben*roürbigen Patientin

ein ©la* leeren. Huf benn nach Valencia!

Valencia fommt oon valere!*

,©ut benn, ich folge!
4

lachte Sehfefbt mit

fdjalfbaften ^öliden nach ben tarnen, mäh»
renb er nach feinem vuite griff. „ v

\di mill'*

3hnen nicht (dnger fchmer machen, fort«

jufommen, , oortrefflieber * §ofrath, ber^la*
fchenjug 3hte* Serlangen* überwältigt

«llle*.*

Söcibc empfahlen ftch, — ber Sllte mit 2lr:

tigfeit, ber Stnbcre mit 2(nftanb. Unten jan

ben fie nod) ben SBagen, in welchem ber

."pofrath getommen war.

hinter ben Slbgegangnen bor lieben fid)

SDtutter unb Tochter über Sehfelbt au*. Tic

eble ©eftalt, ber geiftreiche äu*brud feine*

etwa* blaffen, formalen ©cfichte* würben oon

ber üDiutter — faft adju lebhaft für eine fo

gefegte Jrau — gerühmt. .Hoch fdjmaler

unb blaffer * fagte fte, .bureh ba* reiche, bunfel

glänjenbc ^aar unb einen Vollbart, ben ich

3um erftenmal uerjeiben fann. Hoch bei feinem

ber bärtigen OJtänner, bie feit ein paar Jagen

in unfere Stabt wie oom Gimmel gefallen

ftnb, ift e* mir, wie bei bem 3octor, fo oor*

gefommen, al* ob folcher SBurt boct) 3um
Wanne gehöre, wie bie

s
JDiär>fte jum tföwen."

Sie lachte laut unb errötbcnb auf, fo

muthwillig, wie eine ©ittwe, bie eine jweite

Che nod) nicht oerfd)woren hat.

,2tUc* Ta*, liebe Butter, wa* Sir an bem
jungen Toctor fo gefällt, hatte mich in

3weifluug bringen tonnen,' erflärte Glifabeth,

.wenn mir ttidtt ber reine fllang ber Stimme,
^er eble Süd feine* Sluge* bie Beruhigung

ober bie Raffung gegeben hatte, baß er fein

teder, leichtfertiger 9Jcenfdj fei. 34 erfd)rede

Digitized by Google



Äoenig: Gin geprüfte« fcetj. 573

immer wicoer, wenn icp Daran oente, in

welche Sage man ju einem ftemben OJlenfdjen

lommen fann. Ö e3 aljnte mit ein SDlife»

gefcbid! 9licr)t ohne wunberfame "JUiaÜ jog ich

jene« Äleib an: aber ich fc^rieb e$ meinem

gewohnten 3öiberwiUen gegen folcfye Sradjt

§u, unb — roie hätte ich benfen tönnen, roa«

mir barin begegnen follte? Scbred unb Trang

beä ülugenblidS geben und otme 2öahJ in bie

§änbe eine* 9Renfcben, ber uns mit ber

ÜJtiene be« 93eruf* jum Mbfcbeu werben (ann.

Unb mirb er ba3 aucft nicht, fo behält man
bod) immer eine fo &ngftli<jr)e Tantbarteit,

eine fo i<6 weife ess nid&t gleich ju

fagen. Sich;, liebe SWutter, bleibt man benn

tttc^t in einem gewiffen ©e&eimnife mit einem

SDknne, ber uu3 fo gefeben b>t? 63 ift al&

ob man it)m burd) einen 3auber, butcb, einen

SBann für immer angehöre.*

,93ift Tu nicht ünbifeb!* warf bie ÜJtutter

faft unwillig hin. „Angehöre! SBaS t>aft 5)u

benn ©ebeimeS für einen ftubirten Mrjt? Tu
meinft SBunber, wa3 ein junger Toctor für

3ntereffe an deinen ©e^eimnijfen habe ! Unb
— jung, fage ic§: roie jung wirb er benn

fein? 3$ falte ihn, feinem gefegten benehmen
nach, für gar nicht fo jung. Ober Tu r>ättcft

auf unfern alten föofratb, warten tönnen!'

2lu3 ber aufgeregten 2trt unb ©eife, wie

Tie ber Jocbter wiberfprad), bie ilm für einen

ÜRann oon bteifeig hielt, liefe fich oermuthen,

bafe ftrau 2Rarten« ihren ,S<bönbart -
lieber

älter unb fremb am Orte gefehen hätte, ^hren

fahren naber, unb ihren Vetanntcn ent-

fernter, — wie oiel liebendmürbiger wäre it>r

ber Toctor gewefen!

So fanb fich benn Glifabetb mit ber weisen,

t)ingebenben Stimmung it)re^ ©rlebniffeS ju»

rüdgeftofeen, ja tief oerlefct. Sie mufete bie

ihr fo neue, rätselhafte (Smpfmbung in ihr

3nnerfte3 oerfcbltefeen. 9Ba8 i&r bie 9Jcutter

fo unjart, fo unmütterlidt) eingerebet hotte,

wiberte fte an. Ta« $anb be« nnblichen

Vertrauend war ihr wie au« bem §erjen ge»

riffen, unb liefe eine ©unbe jurüd. Tefto

lebbafter warb if>r unb befto theurer ba« ge»

fränlte ©efüt)l einer ge§eimnifeootlen Sin»

geljörigfett an ben SRanu, unter beffen leifen

Rauben ihr §erg oon fo ängftlicben Sitzungen

gefcblagen rjattc.

Sie wenbete ftdj oon ber SRutter ab gegen

bie Söanb ih,reä Seite«, um einjufcbjummern

unb alle* Sdnnerjliebe ju oergeffen. Unb
mit bem ©ebanfen: ©ort malf e«! fchlief fte

wirflief) ein.

Tie fo befrembenbe Stimmung ber lebend»

froren SßMttwe Quarten* hin« bod) mit ben

drfrfjeinungen jener Zage jufammen, fo wiber»

wärtig it>r biefelben oorfommen motten. 3ene

aügemetne Bewegung liefe nämlidj lein @e»

müth ber 3eitgenoffen unberührt, unb regte

mit ben politifeben — bie natürlichen Seiben»

1
chatten ber .l'ien jdien auf. 3Rit ben 3 chraitfen

ber öffentlichen ©ewalt unb bem Slnfetjen ber

b^errfebenben 3)lacht war bei Dielen SRenfcben

ba« 93ewufetfein ber Selbftbeichrönfung unb

Selbftbebenfcbung getrübt ober gelodert. Tie

eigentbümlidjen Neigungen ber SWenfcben

lamen aud bem SRieberfc&lage ber ^erjen

3um Sorfchein, wie ein gewaltiger 3D?eereä<

frurm ben 93oben aufwühlt, ber fonft oom
Spiel ber SEBogen unberührt bleibt. —

IX.

^njwifcben waren beibe Texteten beim

33anquier SRartend angefommen unb faben

f«4 im ©efeüfayftSjimmer non jat)lreid)en

(Säften mit fragen unb erwartenben Süden
umbrängt. Ter §ofratb, nad) ein paar an

ben £>erm unb bie ^rau oom §aufe gerid)=

teten ffiorten ber Sentbigung, ftefltc ben

fremben 3)octor aU ben glüdlidjen Reifer in

ber 9cott) oor, unb forbertc it)n auf, ben %aü
türjlicb ju beridjten. Sebfelbt that ed mit

einfad)en Söorten unb einnebmenbem 3lnftanbe.

#
29ar ed ihm bod) einmal oerljängt gewefen,

ht
#
bie fiunbfcbaft bed fonft fetjr eiferfüchtigen

^auSarjted einjugreifen, fo fonnte eä in leinet

glüdlicberen Stunbe gefchehen, al* fo un»

mittelbat not einem ledern ^RittagSmable,

ba3 unfer ^ofratt) fchr ju fcbäfjen wufete.

Stuf bem ganjen |»inwege jur Äranfen blatte

biefen bie Öeforgnife gequält, ber fatale 3n>i :

fä)enfall lönnte ihm ben Appetit ober bie

oerfpäteten Sdjüffeln uerberben, unb er werbe

mit bem 2lb$ub ber Jafel »nacber erciren*
müffen, oon ben fatten ©äften auch noch mit

Etagen geftött. 9tun i^m abet bureb bad

tafche 3ugreifen bed jungen 2nanned biefe

Slngft oon ber Seele genommen war, führte

et fid) in feinen fdjöncn (Erwartungen auf»

I gelegt genug, ben ^ßraftifanten aus bem Steg»

reif ju ben gtöfeten $krbien|tcn ju promooiren.

|
Gr bebaute bei feinen Sobederbebungcn nict)t,

wie oiel ber ba§u lächelnbe Sebfelbt in feiner

^crfönlübteit fchon ooraud fjatte, um ba§ ärjt»

lichte Vertrauen ber ältern unb ber jüngern

Tarnen ju gewinnen. "Ran iah Urnen, al$ ber

^aud^err it)n jur lafel einlub, an ben oer»

gnügten ©eftchtern an, wie beruhigt 2lUe für

ben ^aü ärjtlicber Sjilfe waren ; benn ed fehlte

nicht an entblöfeten Schultern, benen ebenfalls,

unter fpringenben ehampagnergläfern, ein

Unglüd juftofeen fonnte.

2lber aud) bie DJlännet na^m ber intet»

effante gtembe butch feine geiftteidje Unter»

haltung hei Jifctje für fich ein. Unb al« et,

bei bei erften Slufforberung beS 9Birthed jum
Irinfen, feiner Patientin gebacrjte unb auf

bie ©enefung ber leibet ! 3lbwefenben fein

©lag erb,ob, wechselten §err unb $rau be«

88*
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§aufe*, von unten unb oben ber ilafei, ein

bebenfliche* 2ä4eln, ba* über bie ©enefung

bet lieben S4roefter hinanzugehen fdnen.

$ie Unterhaltung mar lebhaft, roie übet:

b a uv t ber $ul3 be* Sebent in jenen merk

roürbigen lagen. 3ln politifdben Xoaften

tonnte e* niebt tobten; mar bo4 im ^abre

1848 ein boh<$ ^ftngftfeft feuriger 3"ngcn

f4on in bie 2ag: unb 9to4tglei4* be* Früh-

ling* Gefallen, ba bie Sonne in ba* Beiden

bc* 3Bibber* trat, unb bie Parteien, in Sunt:

patb,ie mit bem X^icttreife , bie Äöpfe gegen

einanber ftiefjen. Sogar ber ipofrath, ber

fonft Heber f4wcigfam genofi, liefe ft4 h«ut,

wenigften* jwif4en ben §ahlrei4en ©ängen

bet lafel, einigemal hören, fflei einer Steffel

©albfchnepfen nahm er mit f^alfbaftem üd-

djeln ba* 2Bort:

„9lha! feib ibr erwif4t roorben, ibr Slpril:

oögel! 2>ic haben gewifc mit ben SBunbe«*

tag*gefanbtcn fortgewollt, bie bem erften

2lpril juoorßclommen ftnb. meine greunbe,

ba* iUabl unfere* oerehrten $errn 2Jtarten*

miß bur4au§ uom politischen Stanbpunlte

betrautet fein. G* ift ein ßrofjer ©ebanfe,

uns burdfr eine SReihe ber treffliebften S4üffeln

bie SJeruhigung 3U geben, bafj mit bem auf:

gelöften S3unbc*tage bie gute ßüdje au*

ftranffurt nirfii entwichen ift. Söctanntlicb braute

ber ruffifebe ©efanbte am SBunb au4 ju ben

feinften 2>iner* in ber Stabt feinen aparten

Senf mit, unb gewöhnte bic 93unbe*oertreter

fo admälig baran, au* bic beutfd>en 1Un=

gclegen^eiten mit ruffifd>em Senf ju beban

beln. 35a* Parlament haben fte niebj ab:

gewartet; fte mußten nicht, roa* e* „an:
rieten" lönnte. 5ln ihre Stelle finb Söer*

trauen*männer getreten, unb bie wollen mir

nun Iw4 leben laffen, — i4 meine anber*

hoch, al* einer bcrfclben fdwn früher auf bem
SDtarburgcr S4Iofe boeb gelebt bat. ^teilicb

haben mir bebentliche tarnen cor un*, unb

wenn mir auf ber einen Seite hoffen, ba*

neue Scutfdu'anb werbe au* bem „ßorban*
ber Freiheit ßetauft, fo fürchten mir auf ber

anbern beim Kamen „ffielder,* unfere Qx--

martungen möchten nur aüjubalb abbiüben.

$arum, meine Frcunbe — Vertrauen, Ser»

trauen !

9ia4 ocrflungenem A>4 nahm £ehfelbt ba*

2Bort:

„Gin gereifte* SWifjtrauen ober 93eforgni($

jd.emt and) fchon unter ba* SJoll gefommen.

34 babe ba in einer ber ©äffen, an einer

hohen alten 3Jlaucr eine ftattliebe Fahne mit«

telft eine* eifernen ßloben* angebracht gefchen

mit bem ed)t Franffurterif4en Skrfe barunter:

„ffl«nn norj Ui Ätobt b^lt,

$a& VfaW ntt Vmntft faßt.'

„91or3* ift roobl ba* oerftärlte „nur."

Saften Sie un* alfo, — bie breifarbige

gähne auf unfere h°fa beutfdje Saaje be-

sten — barauf trinten:

..X.-«; ncr} Ux Älobt b*(t

Unb V fcafcn mt* b/runttt fäOt!"

„Ober hmmtergeriffen roerbe,* fpracb bann
ber §au*herr weiter, „mie bie fahrte, mit

ber Sie, ^err 25octor Sebjelbt, oorbin ben

SWainser Surnern beßegnet ftnb.*

#34 geborte nid)t bem 3ugc an, ^ert

garten*,' entgegnete ber junge 5Wann, fonbem
ging eine Strecle neben bem Fahnenträger,

ben ich tonnte, unb bem ber SWainjer Wetters

nid) bie Sahne entriß 34 n»eif) roirflich noch

nicht, roie ber Streit abgelaufen ift, ba mich

ber »erunglüdte 2Bagcn augenblictlich in

Änfpruch nahm. -

„abgelaufen?* antwortete einer ber ©äflc,

.©i nun, ber lUettcinidi ift oon einem ^Mftoleu*

fchuffe febroer oerle^t, fagt man, unb fieben

Spanauer turnet ftnb nerwunbet.*

2)tan erroartete für bie 9iacht eine ßlänjenbe

SBeleuchtunß ber Stabt; baher bie &&\it

früher aufbrachen, um in ihren Sohnunßen
ba* Sinjelne oorjurichten unb bann mit ihren

Familien auf iBeftchtigung be* ©anjen au*<

jugeben. ?ll* Sehfelbt fid) bei ber 45<»u*frau

empfahl, fragte Tic freunblich nach feinen Sie*

Indien bei ihrer Schwägerin.

,34 merbe bieten ?lbenb noch einmal hin:

ßehen,* faßte er, „um ju fehen, roie fiäj bie

Sache nach bem erften Hu*ruhcn ber Selben:

ben macht."

„5Benn Sic etwa* fpätcr hingen,* oer:

fetjtc Sie, „fo finbe ich fie roahrfcheinlich noeb

bort, unb fann hören roie'* gebt. 34 unU
nur burch ein paar Straften fahren, unb bann

bie Schwießermutter am Mvanlenbett ablöfen,

bamit fte auch bie ^Beleuchtung ftcht. 34
weife, e* ma4t ihr SJergnügen.*

fiehfdot oerneigte fi4 jufagenb gegen ihr

fragenbe* Sögeln. Gr begab fub nach feinem

©afthofe, um neb au* ber Unruhe biefer

Stunben ein wenig ju fammeln. 3m ©anjen
bra4te er eine befriebigte Stimmung mit;

ber hohe S4wung ber ftfebgefcllfdjaft hatte

ihn angenehm erregt. Sie SBohlhabenhcit,

ber Weichthum ber gamilien, ber f>4 au*
äUem su erlernten gab, hatte hcut n»4t fo

ferner unb brücfenb bagelegen, fonbern ftcb

mehr al* ein Stoff gejeigt, au* wel4em au4
einmal eine befto h°^e unb mä4tigere

flamme oon Xh«!"«^« unb Scgcifterung

beroorbre4en fann. lieber 9lllem aber

fd)webte ba* eble 93ilb feiner Patientin, —
biefe oollcnbete ©cftalt, unb ber tiefe, innige

3lu*brud eine* 3lngcfi4te*, ba* allerbing*

weniger 3"tereffe für ben ÜMcr, al* oieüeicht

für ben feclenlunbigcn »rjt erroeden mo4tc.

3h*n mar unter feiner 93ehanblung ber ucr:

leiten S4ulter Ki4t* oon ben bebenben
I (Smpfinbungen entgangen, bie fi4 in ben un*
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barmonifchen 3ügen eiifabctb/S ocrriethen.

Öcljfclbt befaß ein feelenforfd)enbcS Sluge, baä

nid)t mit 2>cm befriebigt würbe, was von
einem frönen menfeblicben Tafein bloß für

bie Anatomie übrig bleibt.

Site es bunfel geworben, nahm er feinen

Stbenbmantcl, um auf einem Umroege bunt

bie beleuchteten ©offen not baS 93ocfenr)eimet

Itjor ju lommcn.

3m ©orten&oufe fanb er nur bie 3Jtutter

unb baS ab- unb jugefjenbe 2>ienftmübcben

um bie ßranfe. T icfo blatte jwei Stünbchen

gefd)lafen unb füllte ftd), außer ber febmerjs

haften Schulter, roorjl unb beim Gintritte beS

SCrjte« fetjr erheitert. ,34 muß 3hnen mit

ber Stnfen banfen, $err jtoctor,
1
' fogte fte,

ihm bie §anb retebenb, ,Sie trafen mir ja

bie JHed)te in SRubeftanb oerfefet.*

»Ober oielmehr in eine oerwidelte Sage

gebracht,' lächelte er.

2tud) bie SDtutter ließ eS ntct)t an greunb*

lid)teit fehlen. Sie bebauertc, baß er ftd),

um feinet 23efud)cS willen, bog fo feltene

Vergnügen einer fo prad)tooflen unb bebeut:

famen Söelettcbtung ocrfürjt b^abe.

ßben als er ihr ontänbigen wollte, baß

fte felbft nict)t um bieS Vergnügen fommen
werbe, futjr ber Sßagen ber Schwiegertochter

an, unb grau Ihetla tarn lebhaft herein, ftd),

mit flüchtiger Begrüßung ber Schwiegermutter,

über Güfabctf) ferjuroerfen unb fte mit be*

bauemben Sorten ju herjen. 2>ann rafd)

3it SRutter ÜRartenS gewenbet, faßte fte:

,3Jlein SBagen wartet, Heb« 2Rutter, Sie

burd) bie Stabt ju fahren. Sie muffen bie

3UuminaHon feben; eS ift alle Sßrad)t ber

Seit. 3<t} bleibe inbeß bei eitfabcttj. »ber

eilen Ste!
J

grau 2JtartenS mar allerbingS jugenblichen

Sinnes genug, eine fo feltene SebenSwürbig:

feit aueb nadj einem fo fd)recfr>aften lvrleb-

ntffe niviit ab3umeifen. Gin freunblidjer 3Mid

nad) bem Srjte fd)ien ju oerratben, baß fte

feine Segleitung wünfebe. 3h«t 2lufforbe=

rung aber fam bte junge grau mit bem
läcbelnben 93efet>t juoor:

»Sie, beftcr 2>octor, müffen unS aber ©c*

feUfd)aft leiften. ©ir haben nott) gar 2Rand)cS

ju fragen."

grau harten*, bie fdjon 2Rantel unb

"Scfjleicrbut oon ber Wienerin empfing, oer--

fefcte mit heimlichem Serbruß:

,2Jierfen Sie mol)l, lieber $err Sehfelbt,

baß bie tluge hernach oon beim:

begleitet fein will."

,2Jorftd)t fd>abet 9tid)tS, liebe Stutter,
4

lachte grau Sbcfla, ,unb §err Sehfelbt ttjut'd

auch gem. Gilen 6ic nur, etje bie Sampen
hinter ben transparenten nachäffen."

2tlS ber 3öagen fortgefahren mar, erjählte

bte ^eitere grau ber fragenben Gltfabetb, oon

ber prächtigen 99eleud)tintrt,. Sie gebachte ber

ßatharinenfirche, bte bis jur SD&urmfpi&e hin*

auf oon rothem Sichte roie burchfdjtmmert

ftanb, oon einem burebfetjeinenben ©cmälbe
ber Äünftlcr, ben Üaifer ©arbaroffa oorftcllenb,

mie ihn ©ermania mit bem Äranje bc* Stt)ier=

treifcS unb ber abgelaufenen Sanbuhr au3

feinem oerhängnißoollen Schlaf erroedte:

,2öach' auf 39arbaroffa !
* ©oetrje mit einem

frifch «
grünen firanje fah au-3 bem genfter

feines o&terlichen >>aufcv auf bie beutfehe Sieoo:

(ution, unb fein Stanbbilb, oon jtoei hohen
Ganbclabern mit ©aä erleuchtet, mar mit be=

jüglichen Sprüchen au^ feinen Söcrtcn auf

einjelnen Jäfelchen umhangen.

Sic erjählte etmai fprunghaft unb mit

begleitenbem Sachen. 3)iefe an ftd) ungc=

fällige Slrt, für welche liior mentgftenS bie

fchönften 3ähne mit 6ntfdjulbigung h^roors

traten, mar bem etwas cofetten graud)cn eigen,

fam aber heute nod) befonber« baher, baß

ber 3nh<»lt 'hr« SWittheilungen für dUfabeth—
bie gcfudjten 9Borte aber für ben jungen Slrjt

beftimmt fchtenen. ©ine feltfame ßtgenheit

ber grau XheHa war ihr unruhiges gragen.

»ÜJlit welcher gähne ftnb Sie benn eigene

lieh nad) grantjurt gelommen, Sioctor?'

fragte fte je&t.

,Wl\t gar feiner, SKabame!* antwortete er.

,3<b |>abe 3h"C" ja erjft^It, baß idj nur

jufällig neben bem gahnenträger —

*

,Sie ftnb aber ^arlament^mitglicb, nicht

roalu-?'

»Such baS nidjt. $och — Sie faben

Siecht ju fragen: Sie wiffen nod) gar 9iidjt3

oon mir, unb foQen mir bodj 3 [J« tränten

©lieber anoertraucn?* —
,0 nein, §crr Doctor!* fiel ßlifabeth

errötljcnb ein. „ 3<h tenne Sic aus bem frettnb«

fchaftlid)en SRunbe bcS ^errn oon Bahlen/
„3)as tommt mir freilich ju gut,* erwteberte

er, „unb ich taffe mir bie gürfprache beS

greunbeS eben fo gefallen, wie baS gute

Beugniß beS ^ofrathS als Slrjt. 3nbeß
war id; auf beibeS nicht gefaßt, als id> Erters

her fam; ich wußte nidjt, baß Bahlen ftd)

hier nicbergelaffen hßtte, unb ahnte nod)

weniger, baß id) als 2lrjt hier auftreten luürbe.

2>ie große SJtärjbcwegung, bie po(itifd)C gluth

trieb mid) herber, wie einen entwurjelten

SBaum aus frentbem ©elttheil. 3<b hatte

mich «oen als Slrjt in SBafel ntebergelaffen,

mir eine hübfehe ©artenwohnung eingerichtet,

unb wollte mid) eben als neuen ^eilfünftlet

austrompeten laffen, als bte Parlaments:

pofaune an unfern S3ergcn wtberhaQtc. 34
war froh, nod) feine Patienten ju haben, nod)

uttgebunben bei ber Slnfunft ber bcurfd)cn

grethett ju fein, unb überließ etnftwctlen ^auS
unb ©arten ber Obhut meiner guten 3Jcutter,

bie mid) fehr ungern jtehen ließ."
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»Stbet 3t)r SBater ftimmte fd)on et)er ju,

nid)t wabjr? —

*

f 3d) babe ifjn leibet! nid)t gelaunt;* fubr

tfebfelbt fort, „fonft jjätte id) i^m ba* §au*
überladen. 3d) bin bie fd^toerften 3abre

lang nur einer früb oerwittweten 2Jturter

fdjroet geworben. 3$ 'mcl1 abet oon

ibrer $u ängftlid)en Siebe mit fcftbalten, unb

erlebe nun ba« Söunberbare, bafe idj im

Slugenblide , wo idi midi für eine ju erwan

tenbe Äunbfd)aft feftfefcen will, fortgetrieben

werbe, um meine erfte Patientin in ber ftrembe

}U finben.*

r$a« ift intereffemt!* ladete Sftav X^etla.

.Sie ftnb ja ein neuer Gulenfpiegel: laufen

oor Patienten fort, um gegen Patienten an=

jurennen. $a ift 93erl)ängnift im Spiel!

Unb roifien Sie, meld)e Strafe id) 3bnen
gönnte? Sie müßten bafür, bafe Sie fid)

von ber beutfd)en Freiheit baben Perioden

(äffen, in eine red)t beutfdbe £>erjen«fd)linge

fallen, um gebunben nad) 4
-8afel ;urüdju=

tommen.*

„Ter SBunfd) fommt au« fo fdjönem unb

freunblidjen 9)cunbc, baft er nid)t« Sdjred»

fcaftc« für mid) &at!* entgegnete Sebfelbt.

„(fine« wollt' id) nur: 3bM femcn ftinaet

bätten biefe Sämlinge ;u fnüpfen. Sie mürben

bie ^äben in eine $anb legen, bie id) mit

mir nad) Safcl jöge. 2Bie mürbe fid) bie

gute alte Hüterin be« ©artent)äu*d)en* freuen,

menn ibr ber »Gulcnfpiegel* eine Sodjter mit*

braute! Sel)en Sie, licben«würbige ftrau,

fo wollt' id; meinen Staden in bie Sd)lingc

beugen!*

©r faf,tc unb füfete $betla'« §anb.

„Sie fmb ein Sd)alt!' ladjte fie. „8or
3bnen mujj man fid) büten. OJtid) wenigften«

foßen Sie nid)t in bie (Sur befommen.'

,$a« mär' aueb bie unred)te Sd)linge für

mein ^»erj. 3d) bante 3bncn '" läd)elte er.

„£aben Sie benn ein £erj, ba* fid) ju

büten bat?' lad)te fie.

ßcbfelbt blidte unüberlegt nad) ©lifabett),

befann ftd) aber in bemfelben Stugenblid unb

jagte:

„3ft c* nidjt eine bbfe frrau, — 3t)re

Scbwagerin, faulem Gliiabetb? 3ro«»felt am
$erjcn eine* 3lrjte* !

*

2>ie artigen SRedcreien mit einer fd)öncn

$rau binterliefeen bei Sebfelbt bod) eine nad)*

bent(id)e Stimmung. G* fd)ien il«n nun

felbft etwa* SBerbängnijjoolle« im Spiel bei

feinem Grlebnijj am Sage ber Parlament*«

eröffnung. Gr mar in ber Stunbe unb im
©ewül)l eine« allgujugenb(id)en 9ßarteifampfe«

oon ber $olitif, bie ijjn ^icr^er gelodt batte,

plö&lia) auf feinen ärjtlid)en SJeruf lungewiefen

roorben. 93on biefer 2tnfid)t ober oielmebr

Gmpfinbung au* betrad)tete er jefct bie 93e«

megungen be« SBorparlament«. öier, im
3ujammentreffen fo oieler, jum a^eil be*

rübmtcr unb bebeutenber Scanner oernabm
er ganj anbere Stimmen au* 2>eutfcblanb,

als er oorber au* bem nad)barltd)en SBaben

gehört batte. 3n biefem fd)malen ©renjlanbe

fd)ienen bie liberalen, über ben £R^etn berüber

etwa« franjöfifd) angebaud)ten Scanner ba*

breite unb fernere übrige 2>eutfd)Ianb oiel )u

roenig ju tennen ober ju beachten. Sie waren
getommen — mit ber SRepublit in ber Jafcbe,

mie fie glaubten. Sebfelbt raupte, wie oiel

unb mie juoerftdjtlid) fie in ibren SJerfamm:

lungen bie 9iepublif }ured)tgefprod)en hotten,

unb bor: c nun fo oiel tiefere unb geifrooUere

Stimmen au« ben anbern ^rooinjen, bie an

ber SDtonardne breiten. SBie unjulänglid) er«

febienen ibm nun bie Spred)cr au« feinem

3iad)barlanbe!

i'ebfelbt, grünblid) in SBilbung unb Oefm»
nung, mar urfprünglid) fd)on met)r oon

3roeife(n al« oon Grmartung ju feiner po>

Iitifd)en ^Silgerfabrt getrieben roorben. 3c»t,

mit lebhafter ^beilnabme an ben kämpfen
ber oier SBorparlamentätage, fanb er fid) mebr
unb mebr oon ber 9Rajorität mit fortgejogen,

bie burd) SRäbigung unb Xreuc ba« Slnfeben

unb be« Parlament* burd)fe$te, unb
allen 3Jerfud}cn für ben Umfturj unb eine

{>rooiforifd)e Regierung obftegte. Unb fo

cblofe er fid), Wim in 2lrm mit feinem ftreunbe

Labien, ben Männern an, bie }u einem bem
Ginjug in bie $aul*tird)e äbnlid)en feierlid)en

VUusua am heitan 9cad)mittage be« 3. 3lpril

'^aarmeife bie $aul«fird)e oerlieben, unb unter

bem häuten ber ©loden, bem Bonner ber

Äanonen, unter bem 3ujaud)jen ber freien
Stabt, bie bod) teine beutfebe 9iepublit
wollte, unb bem 3umet)en W taufenb breis

farbigen Jabnen, bie ein neue« beutfebe«

ÜHeid) bebeuteten, um bie .uuebo walifat)rteten,

unb fid) in bie Straften oerloren.

Soll oon bem ^rübling«weben be« 3at)re«

unb ber beutfd)en Hoffnungen trennte fid)

Sebfelbt, mit Starabrebung für ben abenblidjen

(yadeljug, oon feinem ^reunbe, um oorber

nad) feiner Patientin ju fdu-n. Sluf bem
3Degc bat)in fprad) er ju fid) felbft:

„So bift 5)u alfo nun ooQenb« oon ber

^olitit an Steine Gbirurgie oerwiefen? 93on

biefen Stampfen um ein einige« $eutfd)lanb

gebft 2)u jum Serbanb einer 2Jtäbd)em

fcbulter übet? 31d> wie balb werben biefe

tleinen ©unben mit jarten 9Mrbd)en gcbeilt

fein, unb $u felbft wa« bleibt 2>ir

al«bann? *

„5>it fPolitif, tin ^tr^ ju r&Qrrn,

ttx fanfit Ctfbfrobrunjj«fticfl.'*

5)iefe Söerfe eine« Dtüdert'fdjcn ®ebid)te«, ba*
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et btcfen SWotgen bei feinem ftreunbe Sohlen

gelefen b/»tte, flüfterten rote nedif4 in feinem

Innern. Qx blieb betroffen roie oon einem

fiicbtftrabl geblenbet fteb>n. Sein &erj llopfte

roie eine« etfdjrodenen SRäbdjen«. £ann
fat> et ftd) oerlegen na4 ben 5$orübergel)enben

um, unb eilte lacbenb roeitet. 35od) trat er

bieämal nt<jr>t mit ber geroofmten Unbe=

fangenf>eit in ba« firanfeniimmer, mo et &u
fabelt) neben ber 2Jtutter auf bem Soplfa

fanb. SBeibe roaten no<f) oon bem Süuten

unb 6crjiefeen gerührt, oon ben Älangen, bie

fux) in ber tleinen ßntferuung nodj feierlicher,

al« im ©eroüb,le bet Stabt aufgenommen

Ratten.

2eb,felbt etjäbjte oom Stuäjugc be« <|Jarla.-

ment«, — etroa« überfpannt, toeil et feine

ungeftümen Cmpfinbungen burd> bie £eb*

b^aftigfeit feine« SBorttage« ju überbieten fudjte.

gtau Sabine, bie ihm mit wohlgefälligen

Süden ju^örte, oerferjte, al« er fdmneg

:

,Sie finb fo bewegt, Hebet 35octor: 6ie

wollen uns bod; nidjt etwa— Eeberoob, l feigen?*

eiifabetr), um ihre SRürjrung ju oerbergen,

b>tte ftd» inj'.iujcbcn auf einem Stuhle am
ftenfter, im Slbglonje beä 2lbenbb,immeU,

niebetgelaffen unb ba« leiste Zud) auf bet

6(t)ultet gelüpft.

,£ebcroobJ?* enoiebette Öebjelbt, inbem er

ju feinet Patientin trat. ,3Jleinen Sic, roeil

ba« ^atlament gefcb>ffen ift? 35ott roar ich

ja nidjt mit trjätig, unb fjabe b,ier no4 meine

mitflic&e Aufgabe ju löfen. 35ie ^olitif

Gt fd>roieg einige 2luirenblide, toeil ib,m

bie §et§en«politU roiebet einfiel, 35ann fub^t

er, nacb>em er ben SBerbanb abgenommen, fort

:

,5)ie SEBunben fcb^liefeen fi4 jmar aud),

unb finb in bet fd)önften Teilung begriffen,

fo bafe leibet! — 34 fafl* leibet! -

lächelte et na4 bet 5Jtuttet tun, ,unb muf?

fagen: ©ottlob ! bet 35octor auch hier balb

entbeb^tlid) fein roitb. 34 f
a9e ©ottlob in

Sutern Sinne, fräulein. 35o4 b,offe idj al«

Jreunb nodj eine ffieile 3r)ncn nahe ;u

bleiben. 34 mcnu" ale Srrtunb be« §errn

oon Bahlen, bet midj no<f) eine ©eile auf

feinem ©ute feftb>lten roiU. eben lofet et

meine Sachen au« bem ©aftljof babin bringen.

35er ftrüfcling oerfpricht fo oiel, id) b>be fo

oiel lieben«umrbige 3Jtenf4*n Inet gefunben,

ba* fieben in biefet fdjönen Stabt ift fo reid»,

fo fdmmngooll: foll id) midj ba nicht halten

lafien?'

(h richtete biefe frage an eiifabetfa, : boeb—
,35a« ift ja prächtig!" antroortete bie SJluttet

mit fteunbli<f)en SBltdcn. ,34 hoffe, liebet

t e u n b , — fo laffen Sie aua) midj jagen !
—

Sie jätjlen un« — roenn au4 ni4t ju ben

Ueben«roürbigen ))l enf chen hier, bo4 ju benen,

bie Sie Heb haben unb 3hnen ben Ijetjlicbfien

3)anl f4ulbig finb.' -

3«n Stillen roar e« bet reijbaren %ta\i

grabe nid)t angenehm, bafj fieb^felbt ju 55afjlen

jog. Sie trug bem lachhat noct) l^andje«

oon intern alten Sktbtup na4- Um fo meb^t

fu4tefte oon nun an ihr btörjer ettoa« falte«

SBencfjmen gegen ba« junge Gtjepaat ju oet«

beffem. Sie tonnte SBeibe nun bo4 b<» ben

©inlabungen it;te« ©afte« unb ben Suftpat*

tien, bie fic nad) bet CvrfleDung ber Sodjter

unternahm, nicht übergeben, unb bemühte fich,

um Seb^felbt'« roiöen, bei feinen 9S)irtt>en

in guter Meinung unb SRad^tebe ju ftet>en.

©ei fol4et 93cfliffenr)eit um 35arjlen unb
feine ftrau, bei biefer jugenbli4cn 3utf>uli4'

feit ber SRuttet gegen Cefyfelbt, fiel e« bet

leiboollen l*lifabetrj (aum mehr auf, ba| gu

ben 21 ben ben ober Mittagen, bie bei iljtet

ÜJiutter gegeben — unb ju ben Sefudjen,

bie auf bem nadbbarlid>en ©ute gemad&t

rourben, nie bet alte §au3freunb , bet ÜKalet

3lgen, eingelaben roat. einigemal, roo et

au« eigenem eintrieb (am, fanb er (ich abge=

miefen, unb lief- e« nch, roie e« fernen, jum
ffiintc bienen, gän}H4 roegjubleiben. 35a«

frühere Äünftlerfränj4€n batte fcfjon feit ben

ÜHärjberoegungen aufgebört.

Sine« fd)önen SIprilabenb«, gegen enbe
be« SRonat«, hatte ,vran SMarten« mit ihrer

Füchtel Sefudj bei Rahlen gemacht, unb

teerte, oon ihnen begleitet, jutüct. Vehieibt

jroifdjen ^ri^e unb eiifabctt) roanbelte oorau«,

3>a^len begleitete ^tau Sabine. 6« roaren

bem 35octet 35orf4fö6« gemadjt rootben, ft4

in Aranffurt nieberjulaffen, roo man ihm
eine gute $rari« in 3lu«fi(t)t ftellte. 35al)len

ettlärte aber, bafe fein gteunb P4 nid)t baju

entf4Ue&en fönne, fonbem na4 SBafet jurüd-

feljren roolle.

,35a« gefällt mit oon irmt!* rief frau
Sabine, — ,e« entfpri4t feinem ßb^arafter,

fo leib e« mir auch thut, bah roir ihn oer^

lieren follen. 34 b/tbe no4 taum einen

ÜRann lennen geletnt, ju bem man fo tafdj

ein gute« Setttauen fa^t, roie biefen Setjfelbt.

34 hatte freilid) fdion auf 3b^te @tjär)(ung

oon feiner Begegnung mit 3b^nen auf bem

JRigi, bie befte SWeinung oorau«, unb er lag

mir feitbem immer im Sinn — bet Sttgi,

meine i4- 9Bit ba4ten nu4 im oorigen

Sommer eine ftab>t bat>in ju machen, rourben

abet in 93aben * ©aben feftge^alten , bi« e«

ju fpät roat. 34 habe oon jeb>r eine 98ot--

liebe füt bie S4roeij gehabt, unb tjege Iängft

einen gar Heben ©ebanfen. SJleine Söbne
batten — i4 fuge "yftntn ba« im engten

Vertrauen — Ratten bie 3tbft4t, ib> S4meftet,

meine 9)ettu, mit einem oetbienten ©efd)äft«=

manne oerbunben ju fetjen. Äöme bie Sad>e

nod) ju Stanbc, fo roürbe i4 niem ©arten=

b,au« bem jungen <ßoare gern übeTlaffen, um
einen Sommer in bei S4rocij §u oerlcben.'—
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Sie waren am ©artenljaufe angelommen I

unb mußten ft$ trennen, Hm Diüdrocße

nad) bem O'ute fiel Tablen'- nad)bentlicbc«

Scbweigen auf, unb feine ftrau, an ficbjelbf«

2lrme, fragte ängftlia), roa« er tjabe, ob er

unroofr fei?

3)iefe SBeforgnif» unb fein eigenes £erj

bränflten tbn, ficb au«jufprcd)cn. — ,G« ift

9ticfr« ber 2trt, Ueb' ftri|<ben,* faßte er,

.aber e« gebt Tief) roie mid) an. Unfer

fünfter, ^eimlta^fler Sraum roirb un« be=

bro^t. Soll ic$ aber reben, fo mu& i<$

unfern Tueunb erft in ein ©arbinengefrim;

nife einrocitjen. SBir baben 3b^nen nämlid),

lieber Cebfelbt, eine <jrau jugebaebt. 2lu«

bem fd&öncn unb reia>n ftrantfurt mufi man
Gtroa« mit nadtj &aufe bringen, unb com
Vorparlament bürfen Sie niebt leer au«aeben,

nic&t ofrie ein liebe« — .Souocnir.' lieber-

bie« molite meine 5rifce bemerft baben, bar.

6ie aua) fcb>n eine« im Sluge Ratten. Sic

baben fidb in ben legten lagen über Glifa=

betb mit einer Ginfidbt unb SÖärme au«ge--

fpreeben, bie un« an obrem §erjen«blid unb

#er}en«rounfcb> (einen 3roeifel liefert. 2öie

bat un« biefe ßntbedung gefreut, befter 2cb*

felbt! Slber mir wollten obre 6inig(cit mit

ficb felbft, unb 3fr« Stitt&eilung gegen un«
abwarten. .i;a entoeat# mir nun ote aiiutter

einen $lan ifcrer cobne, bie Scbroeftcr an
einen ®efcfcäft«mann ju oerl)eiratbcn. Sir
tennen ihn audjr. e« ift ber 93ucbf>alter bc«

©ef^äfte«, Delricfc«; man fcat febon früher

einmal oon biefem Vorhaben gemunfelt, unb
e« fa>int nun auf« 9teue betrieben ju

u>erben.
*

,6ie finb betroffen, Heber Sebfelbt,* fiel

bie junge ftrau ein. ,©crubigen Sie fu$!

Gltfabctij mar früber gegen biefe ^eiratr), unb
roirb ficb je$t nidit mit einem 3a übereilen.

2Birb aber, mie c« fd)cint, bie 6ad)e jc&t

roieber betrieben: fo müffen roir unfern SJors

tbcil baoon stehen. 6ie müffen befto rafefcer

einig mit fidt) roerben, ficb gegen Glifabctb

erflären, unb itjr au« ber SJebrängnip ber

Sörüber Reifen."

„Sie gute, liebe grau!* läajclte Scbfelbt.

„3Mn idi benn aber auä) ber redete ßclfer,

unb ift benn mein guter 2Bille au<$ ber

cutidjcib enbc ffiille?'

,2>octör, Toctor!* rief ftrifce nidit ebne

&rrdtb>n, — ,e« füllte mid) Söunbcr nebmen,

roenn 6ie über bie franfe Schulter ntc^t in'«

$erj gefd&lüpft mären! -

2)od) erfebroden oor it)ren SBorten, roarf

ficb bie fdjöne junge %xau fidjemb an ifre«

ajlannc« »ruft.

Tie ^reunbe ladeten, unb 3rü)c, immer
noa) bie alte Uebereilte, fufr in irjrer leb*

b,aften ©eife berausi

:

.3$ bitte mir au«, ba& 3fr nia)t benlt,

ba« roäre ein 3Ruti)roiUe oon mir. 9lcin,

lieber Toctor, icb bejiebe midi auf ba«, roa«

Sie felbft oon ^lifabetb/« )arter 6mpfinbung8'

roeife beobadjtct baben, unb fagc %\)ntn nur

fo oiel: ©eb>n Sie ju ibr, roenn fte allein

>u ^aufe ift, fpred^en Sie oon ofjrer na ben

Slbreifc, unb ben ßinbrud, ben e« auf ßlifa=

betb modjt, l äffen Sie fuli jum SBegroeifer

bienen!
4

/Benn nur bie Butter nidit roäre!* oer<

fe^te halblaut unb mit bebeutenbem Äu*>

brude ber Xoctor.

,3cb glaube nicbV fiel Labien ein, ,bafi

3^nen ^tau Sparten« abgeneigt ift.
*

feinen Sie?' oerfefcte fiebfelbt mit

einem jroeifelbaften £äcbetn unb jtopf fdmtteln.

,3lber, — (äffen roir ba«! Sagen Sic mir

lieber, befte fthrau, mann träfe id> benn roo(|l

eiifabet^en allein ju^aufe? -

,3^ft morgen, 3)octor!' flüfterte fie. t 93ei

il>rem Sörubcr 2lnton ift wegen be« ©eburt«^

tage« feiner $rau g^feer SWittag, unb grau
Starten« nebt allein Inn, roeil fid> dlifabetb

noeb ju (einem $ufce oerftc^en will. Iftlfo

nad) oier Ubr, lieber 2)octor. Se^en Sie,

aueb biefe @elegcnfrit ift günftig! »Uc«
tommt3h;ncn entgegen, aberÄUe« — brängt
auaV

XI.

Seb^felbt mar (ein f<broärmerif<ber Jüngling

me^r: bo$ ftören roobl bie prüfenben Ge-

bauten ber Seele nid^t weniger, al« lodenbe

^b>ntafiebilber, ben Sa)laf einer ^tüb^ling«»

naebt. 9lur bafi jene einen auf HUe« ge*

faxten 6ntfa)lub — biefe Icicbt nur gaulelube

3^uf(bungen bem entfeb^eibenben Sag entgegen

bringen.

Tieien Sag oerlebte ber Toetor, feine«

^ürbabeibi fc^roeigfam, in ber^lidiem Ver-

lebt mit bem befreunbeten jungen $aare.

Grft al« er gegen äbenb feinen ernften ©e^

l'ud) bei (j Ii labet b antrat, fagte er:

, Steine Saasen fte^en oben gepadt: roenn

icb obne ^lifabct^ tomme, fo reife icb mit

bem Slbenbjuge nod> gen ^»eibelberg, unb 3fr
Sieben bringt bann morgen ber 3)ame 3Rar:

ten« mein £cberoobl.
-

2)ie 2tenerfcbaft im Öarten&aufe biefer

35ame roar geroob^nt, ipn al« Slrjt otjne 3ln:

melbung geroäfren ju (äffen. 6r nat)m bie

Wintere Sreppe ju Glifabett)'« 3immcrn.
Sd)on auf ben obern Stufen r>öite er 2lc=

corbe auf einer $arfe. 6r wunte bureb

Tatjlen, bab 6lifabctb bie« 3nftrument fpielte

unb liebte; ibre« leibenben Slrme« balber

(onnte aber noa) nie bie Siebe baoon fein,

fie gu einer Sßrobe aufjuforbern. 3Jieüeia)t

roar e« eben it)r erfter 9Jerfua).

Der Stjür gegenüber blieb er fteben.
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Sdion bie Aufcinanberfolge ber ptüfenb ge=

griffenen Accorbe blatte ib> betrogt
;

jejjt

aber, beim SJorfpiel ju einein Siebe, füllte

et ud) rounberbar ergriffen, no4 mehr, al«

eine nicht eben ftarfe, aber eigentümliche,

feeleiraolle Stimme mit ben SBorten einfiel:

- »t$t ttben, K".«V im* föttfijjcn,

Tcnn mein Wfhfimmfi ift mit fPflity;

3$ möfyt t>ir man p a n ;

r

v' 3im'« jrigtn,

»üfin ta* 6$irf|al »10 c« ni*t!"

Sebjelbt roenbete ftch leife roiebet bem ©ang
naeb ber ireppe ju. Gr fonnte ft4 uidbt

entjdjUefeen anjuflopfcn, einzutreten. Scheute

et ftch bie Sängerin jefet in ihrer Stimmung
)U flöten? Obet fdjämte er ftet) ber I^rdnen,

bie ihm ungemohnterweife in'6 Auge traten?

Ober föredten ihn bie ©orte be« Siebe« al«

feinem fterjenSanliegen von troftlofer 3Jor«

bebeutung: ,$eif$' mid) nicht reben?"

SHe Siebe glaubt an 3ä<f)er\ t wie an 2Bun»

ber; benn ba« ffiefen ber Siebe ift fo un*

begreiflich wie allmächtig, unb nur ber 9tt$t--

Uebenbe nennt ei Aberglauben.

Grft unten im ftofe, mit einem 89lid in'«

iunge ©rün be« ©arten«, befann ftdj Sehfelbt

mieber, unb blieb uufdjlüfftg Heben, Gine

Wienerin, bie non bort her fam, rief überlaut:

»Sie wollen jum fträulein, fterr 2>octor?

©elm Sie nur hinauf, gräulein «Warten« finb

}U ftaufe!"

©leid) mar bie ftarfe oerftummt, unb au«

bem offnen ftenfter rief Glifabeth:

„Ach, fterr Sehfelbt? Äommen Sie bo4
herauf !*

Gr eilte hinauf unb mu&te oben einen

Augenblid flehen bleiben, ben Athem ab-

zuwarten, ben er überholt blatte.

„3d> mar fdjon an 3hrer 3$ür gemefen,

al« Sie mir riefen, fagte er mit etwa« be*

fangenem Säbeln ; aber 3hre ftarfe unb 3hre

Stimme Hangen fo au« einer Anbaut
be« fterjen« herau«, baft ich mit meiner Gr*

fcheinung fürchtete —. tüie ftarfe ift ja ohne*

b^in auch 3br ©eheimnijj?"

,3Wein ©eheimnife?" wieberholte fte, unb

fah ifm grofe unb Iächclnb an. „Sie haben

fie bod) gewif» fdum Heben je ben?"

„flicht roa« man ficht ift ba« ©eheimnife,

fonbern roa« barin lebt unb roebt," erroie*

berte er.

Sie errötete Unb fdjlug bie Augen nieber.

3He 93emerlung mar für fte boppelftnnig.

Sie rouBte nid)t, ob er Mob bie ftarfe meine

ober ob fie felbft bamit gemeint fei. Sehjclbt

fprad) weiter:

„Xa« fterj hat feine ©eheimniffe, Glifar

betf», unb wenn e«, im Vertrauen auf feine

feiige Ginfamfeit, bie Saiten ber ftarfe jur

Spraye nimmt, fo ift ba« nicht für 3eber«

mann. 3)o4 biefe Selbftbefd>eibung mar e«

nicht allein, roa« nueb jurüd hielt, theuerfte
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Glifabeth. 3t ein
, id) fam nicht jufällig,

unb barum erfd)ien mir v\br Sieb bebeutfam,

bejüglid). 0 ! aud) ein Arjt lann abergläubig

fein, fehen Sie! 3dj lam nämlich,

Scberoohl ju fagen.*

.Ach ©ott — Sic wollten fchon — ?*

^jpr Deornoer ifiuno Dcritumnite.

„Sebewohl }u fagen," fuhr er fort, „unb ba

fielen mir bie 2Borte 3hr*8 Siebe« fchmer

auf« fterj. !Denn id) hrttle nt>4 eineftrage

an Sie, Glifabeth, unb Sie fangen: „fteib'

mid) nicht reben!" Unb td) wollte boch Ant'

wort hoben, „ftei^' mich fdjmeigen!' fangen

Sie»-

Sie ftanb niebcrblidenb, bla^ unb bebenb,

anb fuchte bie jittemben Ringer mit einem

löanb ihrer Keinen ftauSfchurje ju befchäftigen.

Sehfelbt fchwieg ein paar Augenblide, bann

fuhr er fort:

,3$ will benn lieber nicht fragen, fonbern

3hiwn ganj einfach fagen, — turj, einfach,

— aber wahr, innig, eroig: 3<h liebe Sie,

Glifabeth!'

Gin Zon frohen Aufathwen« bebte oon

ihren Sippen. Sie hob ihr feucht glänjenbe«

Auge grofi unb gläubig ju ihm auf. Gr

reichte feine bei ben flachen ftänbe bin, fte

fchlug bie ihrigen hinein, unb mit ben ge*

flüfterten ©orten: „3<h roufete e«, Sehfelbt!
-

fanl fte an feine SJruft.

„©uBten c«? Oh!
-

rief er bänglich —
r llnb ift ba« Sieb bie Antwort?'

#3a, Sehfelbt,* rief fte „ja!'

,0h!* feufjteer, unb lieft Glifabcth lo« au«

feinen Armen.
Sie faltete bie ftänbe, vor ihre SBruft ge>

brüdt, unb mit allem Au«brud ihrer Seele

in Süd unb Jon fagte fte halb ftngenb in

ber 2Jtelobie be« Siebe«: „34 möchte 5)ir

mein ganje« 3"n're J«Öfn'-"

„0 meine Glifabeth!" rief er.

„2ttein Sehfelbt! Seopolb!'

„Unb willft nun bo<h fort?" fragte Glifa«

beth nach ber Stille ihre« beftegelten ißunbe«.

„9lein, mein fterj
!

" rief er fröhlich- „SReine

Sachen will ich wieber au«paden. — 34
tomme mit Glifabeth jurüd, fo hab' id) brüben

hinterlaffen, ober ich reift mit bem Abenbjuge

gen fteibelberg."

„3a, nun lommft $u mit Glifabeth, unb

Glifabeth lommt mit 3)ir. Aber, —
wie wunberfam! 34 lonnte eben nicht 34
fagen, Seopolb! 34 mu&tc meinen Slamen

nennen: Glifabeth fommt mit SDir ! ©rabe

roie'« bie Äinber machen. 9Ki4t roahr i4 bin

nun auch tein 34 mehr, i4 bin Tu?"
„3a roobj, Glifabeth! 3>u bift bet

Factor unb ich bin ber Patient!"

SBeibe lachten roie bie 5<inbcr. T ann aber

• fagte Glifabeth fer>r emft:
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„Xodj laji un* benn gleich Einübet ju bcn i

greunben geben, et)c bie ÜJhttter jurüdfehrt.*

Sie nahm §ut unb 3 baiol , Sebfelbt b>lf
|

it)t. — 2luf bem ©ange hinab mef)ite fte ihm
aber, fte ju führen, ^[üfternb unb mit war*

nenbem ginger jagte fte: „Xcnn mein ©e*

i>eimtti& ift mit Pflicht!*

Untetweg* nad> bcm ©ute befpradjen Söeibc

ba* munbetbaie Slljnen bet £iebe, burdj welche*

bet Jlrjt Glifabetben in intern Reiben — fte

ihn unter [einem $anbeln ertannt unb lieb»

gewonnen. 3^m waren ihre jarteften (hm
pfinbungen, ibt feine echte ©cfmnung lein

©ebeimnife geblieben, ü&eibe bitten nun et-

fahren, baf oueb ba* alltäglichste, untergeorb.-

netfte i^un unb Staffen oon ber Siebe in 93c*

ftfc genommen werben unb eine 3Beü)e für'*

Seben erhalten lönne.

95on ben greunben auf bem ©ute mürben

fte auf einem §ügel be* ©arten: mit gern*

blid erroartet. 3br gemeinjame* ftcranfommen

mar benfelben eine Vertünbung ihre* £er:

3en*bunbe*. Unb mit meld) inniger Unu
armung mürben bie Slngefommenen eim

pfangen!

35a* 91äd)fte blieb nun bie Bewerbung

Sehfclbt'* bei ber Butter, (fr unb dlifabetb

waren auf 2Biberfprud) gefaxt, unb I; am lieb

oielleid)t aud) über bie Stimmung einoer*

ftanben, in welcher grau ÜJlarten* oon 2ef)=

fclbt'* Bewerbung überrafdjt mürbe. Glifabetb

aber fd)wieg barüber in Sflefdiämung um bie

Butter, Sebfelbt au* sartefter Schonung ber

©cliebten unb in Verlegenheit um ftcb felbft.

gru) Labien unb feine grifcc bitten feine

Slfjnung baoon, unb bradtten c* burd) ihre

3uuerficbt auf eine freubige Slufnabme £cb*

felbt'* bei ber Butter unb burd) ihren er;

munternben 3ttfpntd) ju einer peinigenben

Verlegenheit für ba* febroeigfame Vaar.

Grft auf bem Siütfwege, al* i'ebfelbt oor

bem ©artenhaufe oon (Slifabetb fdueb, brüdtc

fie ibm bie §anb mit ben ernften 2Bortcn:

„3<b VitAt mit ber SJcutter reben — mit

allem SDlutbe be* &erjen* ; id) roerbc it)r aud)

bie — DiefpectStage jur tfnertennung unfere*

Üöunbe* gönnen. Vielleicht finbet fte ttd) oon

felbft über ibren 25*rtf)um juredjt. 6* follte

mir 2eib ttnm, roenn id) anbers, al* mit ber

Pietät ber Xodjter reben unb bnnbcln müfcte.

3d) febreibe Xir gleich morgen früb. Sfladje

Xir aber leinen Kummer um meinen Äampf

!

Xu bift ja ein SDlann, Seopolb, unb id) —
bin Xu!'

XII.

grau DJtarten* mar injtoijcben nad) §auje
gelommcn unb batte oon bem 9Jläbcben oer=

nommen, ba& Xoctor Öebfelbt ba geroefen

unb mit bem gräulein nad) Vodenbeim at-

manbelt fei.

I

5Rö*d)en mar ein fcblaue* 3öfd>en; bie

nieblt$e kleine bat te fid) gewöhnt , hinter

I
ben umftänblicben fragen ber &errin beim

2lu* unb Ihn !l ei Den oerftedte ^bftd)ten ju

nermutben, unb beridbtete baber gern mit

unfdjulbiget Sjtiene ni;r genau unb mie fte

j

glaubte, baf, e* ber grau gefallen tonnte.

So legte fte beute einen befonbern 9iad;brud

auf bie Verlegenheit, mie ber §err Xoctot

getommen, lang im ^iofe geftanben, unb mie

jerftreut unb unrubig er aud) roieber fort ge»

gangen fei. — ,2Babrfd)einlidb mar'* ibm
nidjt red)t, baf er grau Sparten* niebt ju

^aufe fanb,* fe|te fte binju, unb oerbi& etn

i'äajeln.

hierauf bejog ftdj mahrfd>ein(idb bie grage

ber 3Jlutter, al* (flifabetb fte begrüfjt r>atte

:

,Sebfelbt bot un* befud>en wollen? .^at et

oielleid)t ein Anliegen an mia) gehabt?'

r (Sr hat Scicbt* baoon gefagt, liebe 9Jlutter,"

antwortete (Sltfabeth jögernb unb in lieber«

legung, wie fte ihre caebe rafet) antnüpfen

lönnte. 3n ihrer ©eforgntfj woflte fte nicht

lange hinterm SBetge halten.

wäre möglich,* fagte grau Sabine,

,bab er in ©elbocrlegenheit — . ©it ftnb

eben noch in feiner Sdmlb, unb ich muf>
^ ar -

auf benlen, mich recht bantbar ju jeigen.
*

,3a, befte SWutter,* fiel eiifabeth etroa*

bebenb ein, ,ba* lannft Xu je&t am beften.

i'ehfelbt hat einen innigen ÜBunfch." —
,.t>at er? Söober weifet Xu benn, —

wenn er boch Sticht* gefagt fwt?*

„3ch meinte, oon einem Slnltegen an Xid)

hat er Sticht* gefagt. Unb bod), — e* ift

wahr ! — Sein eigentliche* Slnliegcn ift bod)

an Xicb\ Gr will Xid) — um meine §anb
lütten.

-

Xie üJtutter fuhr betroffen jurüd. — , Um
Xeinc ^anb?' fragte fte heftig, um Xeine?'

„9cun ja!' antwortete Glifabeth- ,©r
lam — unb ba* m ^x feine Siebe geftanben,

— id) burfte ihm bie meinige befennen.

2Btr ftnb einig, unb et will motgen ju Xit

tommen, unb — id) wollte Xid) gern bar-

auf vorbereiten, unb — nicht wahr, e* über

rofeht Xid) auch?*

Xie i'intter war rafd) aufgeftanben. Sie

fd)ien ganj oerftört unb e* ber Xochter ju

uerbergen bemüht. Sic trat oor ben Spiegel

unb machte ftd) an ihren Vdrtbern unb Spifecn

ju tbun, wi|d)te mit bem geftidten Sd)nu;ifs

tuebe ben feinen Staub uon ber Stirn, unb
bebiente ftd) be* 5Hied)fläfchchen* auf bem Spie=

gelpfciler. (fnblid) fagte fte mit einer tfhtbe,

bie bod) im Jone fer)r unficber mar:

„Xort, ftehft Xu, liegt ein 93rief meiner

Schroeftet in Grefelb, oorhin angetommen.

^n acht Xagen foll bie Xrauung ihrer $<uti

line ftattftnben, unb fte erwartet un* nach

I
früherer 3ufage. 3<h benle, liebe Vettg, e*
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wirb unter ben Umftänben gut fein, wir ieifen

gleid) morgen, unb laffen ben — guten £eb>

felbt jur SBefmnung fommen. $dj fd)ide ibm
morgen früt) jwanjig SouiSbor mit ein paar

freunblid)en feilen be* Santeä, unb er wirb

Dann wincn, woran er vjt.

i

1: Sie SBemübung, mit ber bie Butter nad)

Raffung rang, (am ber $od)ter gemiffermafsen

ju gut. 6ie oerfefete mit treffenbrm Waty
brurfe:

„SBenn 2et)felbt'$ Bewerbung Seine nädjfte

Angelegenheit märe, SDhitter, fo würbe e*

mid; freuen, bafc Su Sid) über ben unoer*

mutbeten SBerbrufc fo leid)t binau$jufe$en

weifet. Ucber eine SebenSfrage deiner 2od)ter

wirft Su aber bod) mit einem ©rief aus Gre*

felb unb einem fdbnell gepadten Hoffer jo

leicht niebt t)inau3fommen. Su wirft et

ber 9Jtüb,e wert!) t)alten müffen, mir Seine

Meinung ju fagen, unb wenn Sein 2lu$*

weisen fooiel aß Jlein bebeuten foll, fo wirft

Su eine münbige 2od)ter Seiner ©rünbe

für würbig galten. Su b,aft Siaj früher um
meine 3krE)eiratcmng gegen meine Steigung

fo fet)r bemüht : Seine jegige Abneigung fann
[

bubcv nur bem ÜHanne gelten, ber fict) um
mid) bewirbt, unb — ben id) liebe. Su
bajt ja aber Cebfelbten um feiner auegejeid)--

|

neten v$erfönlid)feit willen fo begünftigt. Unb
wenn Sid) fein mannhafte« Ausfefjen unb

fein SBenetjmen auf* £ebt)aftefte anfprad), fo

gabft Su mir baju midi noch feine oorjüg=

li^en innern ©aben ju. 34 tonnte, grabe

um Seiner Sd)äfcung willen, ftolj barauf

fein, bafe er fiel) mir juneigte. Sein beeiferteä

©enetjmen gegen ifm (übt Um gewife auch

teinc abfd)lägigc Antwort auf feine 93ewcr ;

bung erwarten, am wenigften eine in baarem

©elbe.*

,Su legft einen fefyr unoerftänbigen SRact):

brud auf mein freunblicfje* betragen gegen

btefen unä fremben ÜHenfcben, mein Äinb,"

erwieberte etwa* aufgeregt bie Dtutter. ,ÜHeinft

Su benn, id) bätte feine 3lbfid)ten auf Sid)

nid)t lange burdjblirft, icb hatte mir .\.h;uo.-

nen über fein UU^cfnbcS $>in unb ^crblidcn

Srifdjen Sir unb mir gemadjt? Sann fennft

u Seine SRutter nidjt, »ettn.

ßltfabett), mit faum ©erhaltenem Unwillen,

antwortete

:

,0 ja, ÜJtutter! 3$ nutfete niajt über

jwanjig 3ab^re mit Sir gelebt fcoben, wenn

id) nidjt wiffen follte, bafe Su wirtlid) eine

red)te Siplomatin bift, unb bie Sprache für

baä Littel anfielt, bie ©ebanfen be$$erjenä

ju oerfd)meigen"

„SöettoJ* rief jürnenb Jrau Sabine. w 9lut

fd)t(flia) gefprodjen — bitt' id) mir aus.

3d) fteb^ nod) als Seine SWutter cor Sir.

Sa Su Sid) aber auf Seine SRünbigfeit be*

rufft, fo will ia) Sir aud) meine ©rünbe,

bie ©rünbe meine* föerjenS, nid)t oerfdnoeigen.

£ef)felbt ift allerbingS ein au&gegeid)neter

5Jtann, unb id) fönnte mir eine ftrau benten,

bie, gang felbftänbig an il)rem $lafc im 2eben,

fid) erlauben bürfte, ibm blofe um feiner $er*

fönlidjfeit willen i&re .^»anb gu geben. Sa*
fann aber bie Softer uon JHobert Slnton

SRarten* nicht, bie aud) auf bie $ertunft unb
Stellung eineä Bewerber* unb vor allem auf

bie @t)rbarteit feiner Slbftdjten ;u feben hat.

©rabe bie einnebmenbe ^erfönlid)leit be$

iDtonne« bot oerblenbet, unb Su für^lft

Sid; burd) Seine frühere Säufdjung gefd>mei=

djelt, bar)er mub r)ier Seine fajärfer blidenbe

SDhitter eintreten. Sod; märe ict) uielleidjt

nod) nadjgebenber gewefen, bätte mid) nid)t

b,eute nad) $iid)e fytlla über fiebfelbt aufge^

Hart. Su wirft Sid) erinnern, wie er am
Äbenbc ber Illumination, wäbrenb idi fort

war, mit fyetla an Seinem SBette geieffen.

Samald, wabrfd)einlid) in feinen Slbfidjten

nod) nid)t einig mit ftd), t>at er felbft oon

fid) erjäb,lt, bab er ju £>aufe nod) leine Äranfen

gehabt, unb auSgemonbert fei, um in ber

<vrembe s^ötienten ju fud)en, bab er bort in

einem elenben ©artenbäuädjen eine unglüd=

lid)C ÜJtutter jurüdgelaffen b,abe, unb bab er

oon feinem $ater anerfannt worben fei. Gr

bat fogar bie Unnerfd;ämtt)eit gebabt, in

Seinem 33eifein, unferer Sb^efla bie i>anb ba=

für ju fäffen , bab f\t ib^m eine reid)e grau

uerfdjaffen wolle, bie er mit in bie Sdjweij

nebmen fönnte. Unb einem foldjen SRanne

foll id) nun meine $od)ter geben? Stimmer*

raec)r! 3m ©egentr)eil, id) werbe mit JRobert

reben, bab ber ©lüdäritter jeitig oon tyex

ausgewiefen werbe."

Clifabett), auf* 3nn*rfte empört, war auf*

geftanben. Sie wollte reben, aber inbem fie

ftd) ju mäßigen fud)te, fanb fte plö$lid) bie

Raffung, metjr mit ©arme al* mit Un=

willen ju antworten:

,Sa tjaft Su wieber einmal ein ^röbajen

oon ber unglüdfeligen $b,antaf!e unferer —
$bcfta. Sab Su bei ihren SRittfjeUungen

nid)t an bie oerfebrten ©efd)id)ten gebad)t

baft, bie Sir felbft it)re oerwünfd)te poetifd)e

l!rfinbung gefpielt fyat, wunbert mid) fet)r.

"lUe(leid)t t)at fie gar nur Sid) mit Seiner

@unft für Sebjclbt neden wollen. — 3$ fann

Sir mit wenigen Korten ben ©ntwurf ibrer

2lu*fd)tnüdung barlcgen. Auf ifire jubring*

lidjen fragen erjäblte ?ec)felbt, bab *t

früb,oerftorbenen SSater nie gefannt, unb fid)

eben in einem artigen ,£>aufc mit ©arten

eingerichtet gebabt habe, um ftd) alö Arjt

betannt ju mad)en , a (
•:- ihr. bie 3)tärjbewegung

nad) granffurt gelodt l^abe, wo et bann

burd) wunberfame Fügung feine erfte ^a*

tientin juft in ber ftrembe gefunben l)abe.

hierauf r)at ir)m Jf^efla felbft aß Strafe für
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feinen 5reiheitSfd)minbel eine avuu gewünfd)t,

bie et als gefiel mit nach bet Schweis jurüct-

nebmen müffe. Dafür b>t if)r bann Sehfelbt,

balb auS Artigfeit, halb auS Spott, bie §anb
gcfüfrt. — 3Jlehr brause ich Dir nid)t ;u

fagen, unb wahrlich, idi bin aui; wenig auf-

gelegt baju!*

Sie faii ihre SKutter crwartenb an, unb

als biefelbe fcb>ieg, fub> fie fort:

,©enug benn, SRutter, für bicfen Abcnb!

3d) laffe Dir 3eit, wir morgen früh Dein

lefcteS ©ort ju fagen. 3d) mache Dir oick

leicht eine fdjlaflofe 51ad)t: id) tonnte aber

nicht anbcrS unb weife auch au;- Erfahrung,

bat"; man grabe m folcber !Jiad)t am cbeften

Kar über fid) felber wirb. 9tur muB man
ber tnnern Stimme nachgeben, unb fid) nicht

über fein $erj unb feine ©noartungen fünft-

lid) felbft täufdjen, roie id) es getfjan, als id)

am anbern borgen #errn oon Dahlen mit

einer Bewerbung erwartete. Dir, liebe SJcut:

ter, roirb eS nicht gefdjehen. Unb fo fage id)

Dir gut' Stodjf, Hebe 2Huttcr. Vat; mich Z tri)

umarmen, wie in früheren guten Jagen, ba

mir unS nod) beffer oerftanben, als jefct.*

Sie umarmte unb füfjtc bie2Jcuttcr; bann

rief fie feierlich:

,3dj werbe jum Gimmel beten, bafj er

Dir unb mir beiftebe im 3mcifel unb 5tampf

unfcreS .ftcrjenS. 0 beim eroigen $immel,
— lafj unS ja baS heilige SSerbftltnifj oon

2Jtutter unb fochtet nicht brechen!'''

Glifabett) fam nicht fobalb jur 93eruf)igung

ihres Innern, um einjufdjlafen. Sie erwachte

bober aud) fpäter als gewöhnlich- Sie eilte,

in bie M (eiber 311 tommen, unb mar taum

fertig, all fie junt ^rübjtüd gerufen mürbe.

Die Butter fafi fdion im SReifeüberrod beim

Äaffee, ben fte fonft oon ber §anb ber £od)ter

ju empfangen pflegte. Glifabetf) empfanb aud)

biefe Gile als einen 3'oann, ber ihr angctfyan

werbe, unb fo nahm ir)te (*ntfd)Ioffenbeit rafd)

ben $anjet beS JrofceS an. — , Serjeibung,
*

faßte fte, ,bafj id) eS ocrfd)lafen rjabc! 3d)

bin $u fpät eingefd)lummert.

'

„GS ift nicht DaS, Hebe Settn," erwieberte

mit angenommener Unbefangenheit firau 2Jcar«

tenS, „fonbern bie oorhabenbe Steife. — 3<h

felbft |abe gar nicht gefdjlafen, unb fo mar
mir ber frü&e Jag jum Warfen angenebm.

Sefee Dia), ber Äaffee ift nid)t mehr fehr

,Du roiOft alfo wirflich reifen?*

,3d) benfe, eS ift bod) baS Sefte, Setto,

bafj mir reifen unb 3eit geroinnen für eine

fo roid)tige Angelegenheit, als —

*

Sie }d)lürfte ba« Uebrige mit einem Sd)lud

au« ber Jaffe hinab, unb Glifabetf) fiel ein:

,Diefe roid)tige Angelegenheit liegt für mich

abgcfd)loffen ba. 3um Ucberlegen habe id)

teine ;!eit meb^r nötbia, unb oerlierc fte hton

jum J&anbeln. Du wirft mir alfo erlauben,

nicht mit3ureifen.*

®egentf)cil, mein Äinb!' ertlärte bie

3Jlutter. ,Öine mäbdKnb>fte Ucbereilung

braudjt boppelte 3«t, roenn fie roieber gut

gemad)t werben foÜ. 34 ß*&< i"/ ®rttg,

bafi cS in ihrer 3Irt unb SBeife cntflcOt ift,

roaS mir ttytta oon biefem Schreibt crjäblt

hat. fieiber phantarirt fie oft in'S ÜRerrwür,

bige hinein unb am liebften in Diffonanjen.

Dennoch fannft aud) Du Did) auf Deinem

©eg in bemSflanne geirrt haben: Du phan=

tafirft freilid) lieber in Slccorben, bie Deinem

3Rdbd)enherjcn fd)meid)eln. Aber id) habe

aud) eine frühere Slcufjerung Deiner Gmpfinb:

famfeit bebad)t, unb lomme hier einem t'ebr

merlwürbigen , aber höd)ft bebcntlid)en v>r
thum grabe Deines HebenSwürbigen ^erjcnS

auf bie Spur. Unb D a S hat mid) eigentlich

;u meiner fd)neden Slbrcife beftimmt; benn

fold)' ein >rtlmm hebt ftd) nur burd) ^eit

unb ßntfernung.
-

„Unb — ber wäre?* fragte ©ifabeth ge<

fpannt.

Die üHutter antwortete nid)t ohne SBc*

fangenheit

:

»3n oet für ein HRäbdjen Deiner ©efüblS;

weife aUerbingS peinoollen Sage unter £eh--

fclbt'S Sehanblung haft Du bie — id) mödjtc

fagen, gar abergläubige @mpfinbung gehabt,

einem folgen Spanne wie burd) eine muftc*

riöfe SBertraulid)leit für immer anjugehören,

in feinem 2)ann ju fter)en ; „Rapport* nennen

cS bie 3Kagnetifeure. ^rüfe Did) aber ein=

mal in ber (httfernung oon bem 3auberer,

ob biefe ^rüberie, biefe 3»»"P<rHchfeit Did)

nid)t 3U feljr für ihn beftodjen unb Did) ihm

in Deiner 3uneigung oerrathen hat. Cin

fold)er Aberglaube, hinter meldjem pd) natür^

lid)e Regungen Deines ^pcrjenS — *

„Sprid) nidjt aus, SKutter!* rief, heftiß

auffteheub, Clifabeth- ,0, wie bereue id),

Dir mein i'eib, meine 3meifel befannt ju

haben, für bie Du fein mütterliches Ohr, in

Deinem oermanbelten ^erjen fein ÜDluttcroer:

ftänbnife hatteft. Unb nun mif&raudjft Du
nod) mein heiliges Ochcimnin 3ur Scfdiöni-

gung Deiner eigenen 0 ©Ott, 0 ©Ott,

lafs mid) nid)t oergeffen — !*

Sie wanbelte hänberingenb im 3immer.

,^abe bod) ben OJtutf). auS3ufpred)en, was
Du fagen woUteft, meine Jod)ter!* fprad) mit

ängftlid)er ^»erau^forberung bie SDiutter.

Gine furse Stille trat ein, bann fagte mit

befümmerter Raffung (Slifabeth:

„fiafe uns hier eine Sdjmentung madjen,

Butter. Diefer 9Beg führt unS in bie 2Silb--

nift unbeherrfd)ten ,§erjenS! 3<h Iwbe

Sehfelbten für biefen ÖJlorgcn eine Antwort

|
jugefagt: foll id) ihm melben, Du bebjelteft
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Dir bi« jut SRüdfehr oon einet bringenben

JReife Dein 3aroort oor? Du fie^ft, id) fomme
Dir entgegen, fo roeit ich lann !

*

„91ein, ba« foOft Du nicht !
* antwortete fie

hart. ,3* tonn ib> fein Saroort in Su«ftd)t

[teilen. 3<h h*10* »hm biefen SBrief bn gc-

fchrieben, ein fel)r anftänbige« §onorar ein?

gefcbloffen unb it)m unjere Stbreife — be=

greiü idi gemocht. SÖarum roillft Tu it)m

nicht auch eine $<ü ber eigenen Prüfung
gönnen, ob er fid) nic^t übereilt hat, ob feine

Neigung für Tid> fo unbebingt ift, ober ob

er fid) nidjt — unter Umftänbcn — ju einer

anbern Partie entfd)lie&t. 6r ift mir bi« jule&t

bod) nod) — feb> jroeibeutig oorgefommen.*

„3ft ff< — ift er roirtlid) — Dir oorge*

fommen?* rief ©cito mit 2tUc« oergeffenbem

Spotte be« Unwillen«. „Dann — wiu* ict)

Dir einen 5Bovfd)lag tb>n, ber Dich ober ihn

rechtfertige?*

„Sorfdjläge barf man nid»t jurüdweifen !

lachte bie innerlich fet)r aufgeregte grau mit

angenommener Saune.

„®ut, reifen mir morgen!* fuhr dlifabeth,

burd) ba« Sieben felbft tr)re ^eftigleit fti'u

gernb, fort. »Ober, wenn bie ©ntfd)eibung ju

Deiner 3ufriebent)eit auefällt, — id) bringe

gar nid)t auf« Steifen, ich tann al«bann auch

bleiben. Sabe bann Sehfclbt ein, — auf

biefen borgen. Cr hat fid) oielleicht nicfjt

eingeftanben , nid)t eingefehen, bafe er —
3öat)l hat, unb feine Siebe ju mir ift ein

Srrtfjum feine« &erjcn«, roie Dir fd)cint.*

,5Höglid), Söettp !
* lachte grau Sabine.

„Du roirft bieÜJlänner nid)t au«fennen wollen,

mein Äinb 1
*

„Sag' nidjt Jtinb, jefct nid)t!' rief Slifa*

betb aufier ftd). „$n biefem 3lugenblide

fteüe id; mid) auf ben Sprud) ber SKbel:

Der 3Jtenfd) oerläfjt Sater unb ÜWutter unb

folgt feiner Siebe. Sab if)n fommen, ben

jmeibeutigen 9Jtann, unb er foll ftcf) offen

unb ehrlich entfd)ciben, — ob er mich ober

— Did) roiO, ÜJluttcr, Dich, Did)!*

Die.§änbe ringenb, ftürjte fic fort auf ihr

ßimmer. Dort, oor bem Sopb>, ihr ©eftd)t

in bie Hiffen oerfterfenb, fanf fie roie erfd)öpft

auf bie Änte nieber.

So l)atte bie heimliche Spannung jmifdicn

9Jhitter unb Dodjtcr ihren entlabenben SBlip

gefunben unb löfte fid) auf beiben Seiten in

Dljränen auf. Denn bie Scibenfchaft ber 2Rut-

ter fonntc nid)t ob>e tiefe 93efcf)ämung, bie

Selbfrübcrh>bung ber $od)ter nid)t ofme bie

letbooUfte SHeue jur (Srfenntnitj fommen. Gli*

fabeth, in ihrem unbchcrrfdjtcn Unmillen, blatte

ftd) auf einen Sprud) bcrJBibel berufen, unb

machte fid) je^t, ba fic jur Ueberlegung !am,

bie leb^afteften 5Borroürfe. — 3a, feufjte fie,

SBater unb ÜJlutter oerlä^t man, um bem

SWanne ju folgen: nidjt aber mit Xxo$, fon»

bern mit i^rem Segen; ber natürlichen unb
fittlid)en SBeftimmung beä Sebent folgt man
mit ftinterlaffung Derer, bie beibc« erfüllt

b>ben; aber nid^t lo« reifet man fid) vom
{»eiligen Soben ber natürlichen unb ftttlidjen

Siebe, unb b,ört auf, Dodjter ju fein, eb,e

man nod) ©attin roirb.

Sold)« unb ät)nlid)e ©cbanfen, toat)re unb
übertriebene €mpftnbungcn beftürmten (5!.'<;

bctV* Seele, unb bie tummerooUften Jb^rönen

erneuerten ftd) immer roieber. Sie oermod)tc

nid)t aufjufte^en; oielmetir ^atte Tie fid) oor

fid) felbft oerbtrgen mögen. %fyx §erj for-

bertc fte auf, jur SKuttcr jurüdjufeb,ren unb
Tid) it)r bereuenb p güfeen ju werfen : fo oft

fie ftd) aber aufrichten rooUte, mar e3 ihr,

ali läge fie oon höherer, ftrafenber ^anb
niebergeroorfen, unb fie müffe erft büfeen, eb^e

fte Vergebung erroarten bürfe.

3lnber3 oerlief ber Sturm im fterjen ber

Butter. 3n ib^rem befdjämten Stolje lag

bod) ein SRoment ber Unrut)e
; fie mufete oor

allem roiffen, roob^er biefer Slrgroob^n ber

Joditer rül)re, roie roeit er oerbreitet fei, unb
bie 93eforgni6 um iljren 9luf, mc^r nod) al«

mütterliche Vergebung, trieb fie an, ben erften

Schritt ju thun. Doch tb>t fte ihn jögernb,

roiberftrebenb, bis ber (Sebanlc, 93ctto lönnte

über einem 33rief an Schfelbt ftfecn, ihr bie

»efriebtgung gab, als ftrafenbc SDlutter auf=

äutreten.

So öffnete fte leife «etrq'« 3«mmer. SBie

fie aber bie $o<hter oom Sopha auf ben

©oben geftredt erblidte, erfd)raf fie heftig:

ein Unglüd fd)ien gefd>ehen ; fic oergafe ihre«

UnroiUenS, ihre« Sß«rbad)te3, unb eilte ju

§Ufe. — „Gltfabcth!* rief fic befümmert,

unb ber au« ihrem Oftunb ungewohnte 9?amc

erfd)ütterte bie Tochter. Sie roenbete fid) halb

aufgerichtet ber äftutter ju unb umfaßte mit

bebenbem SJhinb unb um Vergebung flehcnben

Jhrönen ihre Änie.

„SJiufite e« bohin fommen, mein flinb!"

rief Sabine, unb hob bie $od)tcr auf ba«

Sopha ju ihrer Seite. Sange ruhte Glifa--

bett) ftill roeinenb im Slrme bei ÜJiutter, in

beren SBruft bie augenblidlich oergeffene 93e-

forgnifc boch balb roieber enoachte. — „Du
haft nicht roohl getfmn, 5Bettn,

-
fagte fte,

„Du hoft 35*4 felbft um eine unroieberbring»

liehe Hoffnung gebracht.
-

t5lifabeth richtete einen grofjcn, fragenben

93lid 3U ihr auf, unb grau Sabine fuhr fort:

„Der unoerjeihliche Serbacht, ben Du gegen

Deine 3Jtutter auSgefprochcn, tritt nun meiner

3uftimmung ju tlurer SJerbtnbung entgegen,

o A hatte fte Dir ja nad) geroonnener befferer

Ueberjeugung nid)t oerfagt. 9iun aber —
glaubt Sehfelbt Da« oon mir, roa« Du mir

oorhin — id) rotü" annehmen — übereilt,

I
unbefonnen — ju ©ehör gebracht ^oft : fo
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5S4 3Iluftutte 3>eutf*e WonaUpefte.

tann id) iim nimmermehr jum Schwiegerfohn

annehmen. Ober, wenn ^h*'« blofc auSge»

fonnen, oerabrebet habt, — meinft Du, id)

licfte mir auf fold)e unlinblid)e 2Beife ein

wort abtrofecn?"

,0 befte üRuttcr/ erwieberte Glifabetf)

lebhaft, „was id) aussprechen gewagt, 3w»
tbunt ober Sd)ulb oon mit, mar baS ticffte

©eheimnifj meiner 93ruft. 9tie ift barübet

mit fie^felbt ein ©ort gewechselt worben, unb

Dahlen'« ha&en feine Ahnung baoon. 2Bir

wollen Tu- weber trogen, nod) brauebft Du
mit deiner ^uftimmung für unS irgenb 3«J

manben ju wiberlegen; Du wibcrlegft nur

Dein eigenes §eri,. Sief)', befte 2Jlutter, td)

will burd) meine Scbulb gegen Did) baS Recht

einet ÜJiünbigen oerwiift babni ; lafe mich

wieber Deine geborfame Docbter fein, unb

Dich um Deine mütterliche 3uftimmung linb:

het) unb ju ewiger Danlbarfeit anflehen!*

Sie fanf tnienb oor bet SDtutter »lieber

unb h'ifjte ifjre .pänbe.

SBon biefer Eingebung gerübr: unb uielleicht

eben fo fei>r bureb bie Seru^igung wegen

ihrer Schwäche für Sebfelbt erweitert, errcie=

berte #rau Sabine:

,©ut! ffienn Du eS io fcr)r für Dein

©lüd bältft — ! 3d) b^obe ja nichts SJnbereS

gewollt, Glifabetb, weber als id) Dia? für

Dahlen ju gewinnen, nod) al« id) Dia) oon

Sebfelbt abzubringen fuebte, — nichts al«

Dein ©lüd. 9Bir bauten nur oerfebieben übet

ben Ginen unb ben Stnbern. 9tun aber, —
was bleibt mit benn übrig, ba wir feinen

Dritten finben wetben, über ben 2Huttet unb

Dachtet einig wäten? 3nbe& — uot 2lUem

oetlange ict) ©ehorfam !
sBir teifen noch beut,

wenigften« — ba eS fo fpät gewotben — bis

2Jtoinj, unb morgen mit einem frühen «Schiffe

bi« Göln unb Grefelb.*

„Wut Ginc«, hefte SRuttct! Du fchidft tein

©elb an Sehfelbt* ©olb ift ein gtofcet 2*et=

mittler in bet Söelt, — ein 3lUermclt3--Untcr*

hünbler : nur ba* ©ebiet liebenber fterjen barf

et nicht betreten, ba ift er ein $ocboerrätber.

Webt wahr, — nein, Du febidit nicht?«

Dic2Ruttcr läd)eltc. ,3cb habe Dir Riebt«

ju oerjprecben
,
' antwortete Tie. „Du padft

je|it Deine Soeben, unb bi« id) Dich rufen

laffe, bßft Du .'parfenjimmerarreft
!

"

G« lag in ber Stimme unb Stimmung
ber grau Sabine etwas ©erubJgenbeS für

Gliiabetb, fo bänglich aud) ihr &erj noch oon

bet burcftlebtcn Stunbe nachlebte. G« fat)

eben in ibtem ©emütt) au«, wie nad) einem

rafeben unb fajwercn 5öetter in ber Statur,

ba bie tjeroorblidenbe Sonne auf bem nod)

nicht abge30genen ©ewölf einen JriebenSbogen

aufjieht, unb ring*umr)cr auf Glattem unb
^Blütben bic Regentropfen perlen.

5Dtit wehmütiger Hoffnung fuebte fte ihre

Soeben jufammen unb breitete fic auf bem
SoptjG unb ben Stühlen aud. Gt)e ihr aber

noch ber Äoffer gebtacf)t wutbe, erfebien bie

SHutter in ber Itjür unb fagte futj unb eilig:

.tfomm' erft einen ?lugenblid fjetübet,

93etto!'

Gin ftörenbet Sefucc) wat ju oermuttjcn,

bod) a\i Glifabet^ ba£ GmpfangSjimmet be*

trat, ftanb bet wiüfommenfte , ftanb 2er>felbt

oot ib>. Sie abnte bie Stbridjt ber SJcuttet,

bie jurüdgeblieben wat, unb ftüt}te in feine

Sltme. —
So ift baS J&etj bet Siebenben: ti x>ev

wirft ba£ ©olb, unb prunft bod) mit ber

(leinen HRünje ber Jbränen, bie feine

Siebe tut b,it foften laflen. Unb fo oerftanb

Scttfelbt gleid) bie naffen Slugen, bie ju ib,m

aufblidten.

, G* ift ein wagtet ©lüdöboctot, * fagte bie

einttetenbe Butter; ,er ift immet in bet Slalje,

wo man ihn btaucbj. ^d) fdjidte ib,m —
üchi't Du, ba^ uii -bm bod) gefd)idt l)abe!

id) fd)idte if)m — unfern Gafpar nad) 93odeu*

b^eim, aber bet Doctot wat fd)on unten in

bet SlUee. Gt weiß aud) fd)on, ba^ wit

teifen, Du wei&t abet nod) nid)t, Glifabett),

I
baj; et uns in fünf Dagen nod) Grefelb folgt.

Vergiß barum nid)t, einen 9Jerlobung8anjug

i
mitjuncbincn . SBetto ! Unb nun get)en Sie mit

it)r hinüber, Sebfelbt, unb belfen Sie ibt

|

\>adcn: id) glaube, it)t ted)tet Ärm ift nod)

ein wenig fc^wad). Dein hoffet ift brüben.*

Sadjenb eilten bie ©lüdlidjen 3lrm in Man
nad) Glifabetb/3 3iwmer. —

Slbct ad)! wie langfam ging'« mit bem
$aden ! Unb wie oiel lieber roaren ihnen bie

Unterbrechungen, bie fie fid) etlaubtenl

jDie 3n^iönrr Äorbamfriktt'0

Aitf4i'®ami, ein 6r}ä^lungtn bom Cbtxn

6rt. (Sin Sritraft jut <£ baraf trriflif btr

amtrifanityfn 3"^ian«, von 3- ®. itobt.

2 iBb*. ©rftnen. ß. S<bütifmann.

§ie ^nbianer 9corbamerifa*S, jene rafcb

feit bem Ginbringen ber europäi)d)en Gultur

bahinfehwinbenbe 97lenfd)enrace, beren Gha ;

rattereigenheiten, im ©egenfa^c }u ben h«fcs

blütigen Urbcwohnern oon Slfrita, in iHuhe,

Sanftmuth unb melaud)olifd)er ©ebulb ftd)

tunbgeben, finb bereits häufig ^er ©egem
ftanb ethnographifebet llnterfud)ungen gc=

wefen unb bieten in ihren Sitten, ihren teli-

giöfen unb häuslichen ©ebtäuchen, fo wie in

ihren Sagen unb Segenben nod) immer ein

reiche« unb fruchtbares ftelb für bie wiffem

fd)aftlid)e tfr>tjd)ung. ^Befanntlid) haben ftd)

bie Strenggläubigen alle SWülje gegeben, um
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Dit Snbiantr Otorbamtrita'«!. 586

bie (?riftenj ber inbiamfchen Siöltcrfchaften in

Hmerita mit bet biblifchen SdjöpfungSgefchichte

beS erften SPtenfchenpaareS in Gintlang ju

bringen; man bat eineStb>ilS aus ben (h-

jühlungen ber Eingeborenen über ihren Uc<

fprung unb anbernthetlS aus Sibelftcllen

nacbjuroeifen ßejucht, bafc bie 3nbtaner jü-

bifdjer ober minbeftenS europäifcb>t Slbfunft

feien, ot)ne jebod) bie gan$ beftimmt auSge*

fptod)ene Selbftänbigfeit bet Diace beS „rotten

Spanne«' beftreiten ju tonnen. Ginen fet)r

intereffanten Beitrag jur Kenntnis beS ÖebenS

jenet amerifanifchen 3nbianer bat türjlich bet

rühmlich betannte Meifcnbe 3. 05. Äot)l ge*

geben, inbem et in einet Steif)« oon ©riefen,

bie et an Ott unb Stelle entfter)ert läfct,

feinen Aufenthalt bei ben Dbjibberoä^nbianern,

einem an bem canabifd)en „ Obern See* toob/

nenben Stamme, fdjilbert.

Um bie @ebräud)e biefeS mertmürbißcn

93olfeS red)t ßenau tennen ju Ietnen, lieg Äot)l

ftd) mitten untet ihnen niebet, baute ftd) in

einet bet §äufcrßruppen ober Stöifer feine

eißene inbiantfctje §ütte unb jünbete fein

eigenes fteuer an. Sei bem lanßfamen gort«

gang beS Saue«, toobei ihm einige ©eiber

baS £>oIj b^erjutnigen, tarnen bereite manage

Gigenthümltd)feiten ju Sage. Äudj baS

Srennholj muffen bie ©eiber allem auS bem
SBalbe fct)affen unb jettleinen. ©ährenb ftd)

biejelben bei biefer Hrbeit abmühen, ftetjen

einige junge iltännet untet ben Räumen
umher, fet)en müftig ben fleißigen Arbeite;

rinnen }u unb plaubern eifrig mit benfelben.

Tie §oljf)o.derftunbe foll in biefer Seife bie

£auptcourmad)cjeit für bie oerliebten jungen

inbianifdjen Süutfct>e fein. Sei feinem §auS«

bau hatte .Hohl au$ Gelegenheit, bie 2lrt

unb ©eiie }u beobachten, mie bie inbianifchen

Mütter in bet Mutterliebe unb Gitelteit für

ihre tleinen ;Hutbliautd)en ganj ben euro=

päifdjen grauen äl)neln. 2>ie befien Herfen

unb jierlid)e Amulette )d)müden bie tleinen

Settchen oon bünnen Brettern, auf reelle

bie tfinber feftgebunben fmb, bamit bie

SJtütter fte übetaü mit umberfcfjleppen tonnen.

35iefe blatten itjre Säuglinge roährenb bet

Arbeit an bie Säume gelernt unb oerfäunu

ten nicht, fie jutocilen järtlicb anjubltden, ;u

Urnen ju laufen, um fie ju her>em ihnen bie

§änWt)en, Sänber ober £äubdpen jutcdjtju-

jupfen unb, einen Slugenblid in Seiounbc-

tung bet kleinen oettieft, ft<h neben ihnen

im ©rafe nieberjulaffen.

$er einjige SH "on SBilbbeit unb ©rau*

famteit, bet für) bei biefen ftieblid)en 2Henfchen

finbet, ift bet £>ag bet oerfdnebenen Stämme
untet einanbet, meldet bann feine SefriebU

gung finbet, ba& fte bie Scalpe ober Mopf=

häute ber geinbe als £ropt)äen fd)äfcen unb

bamit prunfen. 3«* biefem leibenfchaftlid)

feinbfeligen @efül)le geht oft jebeS menfaV
lidje ßmpfinben unter, unb ÄobJ erzählt ein

Seifpiel oon einem jungen Mäbchen, bie it)ten

eigenen ©eliebten, bet einem ftemben Stamme
angehört, tobtet unb fealpirt, meil ihr Sruber
oon einem Mitgliebe jenes Stammes getöbtet

roorben, unb it)re alten ßltern niebt eher ge=

tröftet fmb, bie eine :K.ui)ethat fte oerföt)nt.

,£aft aud) Ju fdjon einen Jeinb wiegt?"

rourbe einmal ein junger ^nbiancr gefragt.

,9iein, nodj nidjt," ertoieberte biefer t)alb

läa^elnb, b,alb feufjenb, ,id) bin noci) nietjt

befier als ein 5ffieib.
*

(5ine roeitere tSißentl)ümlid)teit ift baS 3^»t=

totoiren ober Semalen beS ©efidjtS, morin

biefe norbamcritani)d)en 3nbianer eine grofce

Sirtuofttät jeigen. .uobl berietet barüber

folgenbermafeen

:

,GS ift für einen (Europäer ein t)öd)ft fo?

mifdjeS Sajaufpiel, fo einen ©iloeu cor bem
Spiegel 3U beobachten. 5)ie Gitelteit unb
baS ©efütjl ber Serounberung feiner eigenen

lieben ^erfönlidjteit fteeft in i|m roenigftenS

eben fo tief, mie in einer ÜJkrifer (Sofette.

3a, er überbietet biefe nod). Jenn mä^renb

bie ^arifetin bie «yacon it)teS ^uteS unb bie

Sarben itjrer Silumcn bod) nut ein: obet

jroeimal im ^atyt mit ber roanbelnben ÜJlobe

oetänbett, medjfelt bet 3"t>ianet mit ben

("5arbenmuftem in feinem ©eficb>, benn fein

Mngefidjt felbft ift eben ber ^auptgegenftanb

feiner oerjierenben Semütjungen, alle Xage.

3d) l)abe tytt auf meiner 3nfel brei ober

oier t)übf(he langgeroact)fene inbianifd>e 3üng»
linge beobachtet, unb habe fte faft jeben Sag
mit einet anbern frubenjeichnung im ©eficht

erfcheinen fehen. Sie gehörten ju einer ari:

ftotratifchen ßlite ihre« Stammes unb fpiel=

ten offenbar bie 2)anboS. Sehr graoitätifch

unb fetjr etnft, mit ihren gtünen unb gelben

Strichen auf bet Jtafe, mit ihrer langen

pfeife im Sltm unb in it)re roeiten Soll:

mäntel gemidclt, fat) id) fte balb hiev balb

bort müßig umherfchreiten. Sie roaren immer

unter n<h unb bilbeten offenbar eine ßlique.

3$ zeichnete mir jeben Sag, wenn ich ®C:

legenheit ba^u fanb, baS garbenmufter, baS

ihr ©eftcht aufioieS, ab, unb brachte am (Jnbe

eine Sammlung herau-.-, beren illannigfaltiß:

teit mich felbft in @rftaunen fe^te. SBaSein

Äaleiboffop in ©ruppirung ber tleinen ge^

färbten Blümchen unb ©laSftüdchen leiftet,

ift faft fchwach }u nennen gegen baS, roaS

bie 3niagination eine« 3nbianerS auf Stirn,

!)cafe unb äöangen ju Stanbe bringt.

XaS Sluffallenbfte bei ih«m Schmintoet:

fahren roat mit jmeietlei. 3uetft, baß fte

fta) babei jumeilen burd)auö nict)t an bie

natutgemä^en 3lbtt)eUungen ihteS ©cftcbteS

lehrten, unb bann bie aufjetotbentüche Wlu

fdbung bes 3i*tüth«n unb ©rotesten.

Digitized by Google



5SC 3llufhitte $>eutf*e 3Ronat«befte.

2Ritunter allcibimvs iah id) e* wohl, bau

fie jene natürlichen Abteilungen be-8 2lnt%«,
bic burd) 9?afc, Slugen, SDtunb u. f. m. her--

r»orgebrad)t werben, beobaAtct unb fid) bar»

nach gerietet hatten. Tic Stugen waren mit

gereiften gleichförmigen 5arf>fnfre»fen umjogen.

Vom 2ßunbe {fragten harmonifdj unb gleich*

metfiig nad) beiben Seiten gelbe ober fdjroarje

Striche au«. Ucber bie rechte wie über bie

linte Sange lief ein $alb)irtel oon grünen

tüpfeln, beffen OTittelpunft bie beiben Oberen

waren. Unb fo mar benn auch wohl bie

ganje 6tirn mit Sinien bearbeitet, bie mit

ben natürlichen Umriffen biefe* »bfchnitte«

in Harmonie unb 9$aralleli*mu« ftanben.

3)a* lab bann noch immer, fo ju fagen,

ganj menfehüd) au*, weil babei bie Junba:

mentaljüge be« Slntli&e« unoerfinbert blieben.

9lber in ber Kegel fcheinen biefe regulären

dufter nicht ganj nad) bem ®efd>made ber

Snbianer ju fein. Sie lieben bie Gonrraffe,

wie gewijfe ^ferbeliebhaber, bie ftatt jweier

gleichfarbiger $ferbe e« oorjiehcn , einen

Schimmel neben einem ^ud)« norjufpannen.

Sehr hAufi0 theilen fre ihr ©cfi4»t in jwet

giften, unb behanbeln bie eine $>älftc anber«

al* bie anbere. Tie eine legen Tie bann

wohl buntel an, 3» 99. fdjworj ober blau,

bie anbere bagegen ganj bell, 3. 93. gelb ober

grell rotb ober weifj. Ober bie eine wirb

wohl mit biden, breiten ftreuj; unb Ouer=

ftrichen, bie ftc mit ben fünf Ringern machen,

burchrreujt, lräbverth bie anbere mit äufierft

feinen Verfcbjingungen unb jart punttirten

Sinien mit 3Jlalerftift unb $tnfef bearbeitet

wirb.

Tie beiben Slbtheilungcn be« ©efidjte«

!ommen babei auf jwei oerfdjiebene Söeifen

herau«. 3uweilen gießen fic bie Jhritong«*

ftrid>e in ber Dichtung ber Gentralgefid)t«:

linie, fo bafi babei bie rechte 9Bange unb
Seite in ftinfternifj begraben liegt, währenb
bie linfe wie ein oon ber Sonne befdnenene«

Blumenbeet blüht. 3uweilen aber machen

fie ben IhrilungSflrich quer unter bet 9tafe

weg, fo bafi bie Äugen au* ber Jinfternifj

ber buntein %oxbt hervorglafeen, w&hrenb
Äinn, Sippen unb überhaupt Stile« unter
ber 9tafe bell flimmert unb ftrahlt. G* fter)t

au«, al« hätten fie babei bie $h°fen be«

Soll', §alb* unb Viertelmonbe« auf ihren

öefidbtern barftellen wollen.

Tod) ift aud) in biefem pralle bann noch

wohl wenigften« jebe einzelne ©eftd)t*hälfte

für ftd) «od) einem h^rmonifd) angelegten

gigurcnplane bearbeitet. Mitunter aber werben

fie nun ganj wilb, fallen oölUgin'*Superlatiü*

grote*te, unb jiehen blaue ober grüne, ober

gelbe ober rothe Striche über'« ganje Singe?

fid)t, fd)rög ober wagerecht ober fenfrecht neben

einanber, inbem babei ihr malenber ^infel

ober Ringer fo wenig wie ba« faufenbe Sta-

pler eine« beutfdjen Stubenten banad) fragt,

ob ber Strich über ba« Vorgebirge ber 9tafe

ober burd) bie Höhlungen ber Äugen paffirt,

ober ob er ben ÜJlunb ober ba« Äinn fd)räg

burdjfdjneibet. Tie* fier^t bann befonber*

barbarifd) au«, ba ba* oon ber Slotur fo

fein ausgearbeitete unb fo planooQ angelegte

menfcblicbe Slntlifc babei nicht anber« al* ein

Äürbi« behanbelt ift.

9öeil ich ben ©ebanfen fafjtc, bafe fie in

biefen oerfdnebenen 2lu*|chmüdungen 6twa«
au*brüden ju wollen bie 5lbfid)t hätten unb

bafc ihre oft fehr h««oglnphcnartig au?;

fd)auenben ®eftd)t*marten Tie« unb 3me«
bcbeuteit möchten, fo erfunbigte ich ba-

nnA, wo ich nur tonnte. Stilein man um
fidherte mich immer, e« fei Stile* 9Kd)t« al«

reine ©efd)mad<sfad)e. G* f<ien blofie 3tra=

beefen unb 91id)t* mehr al* biefelben phan-

tafrifdjen Vroberien, welche ihre ©eiber auf

ben 9ftocaffm«, fieibgürteln, 2abad*beuteln k.

anbringen.

9lur eine gewtffe Sombolil ber Rathen im
StQgemeinen gab man mir \u. 60 3. 9.
bebeutet Motb meiften« Arcubc unb ^eft(id)-'

teit, Schwarj gewöhnlich Trauer. ®enn fie

einen febr betrübten Xobe«fall haben, fo

nehmen fie beibe .^änbe ooü Äohlenftaub

unb reiben ftd) bamit ba« gan3e ®eficht ein.

3ft ber 93erftorbene ein entfernter Verwanbter,

fo erfd)eint wohl nur ein ®itterwert non
parallelen fdiwarjen Striaen auf bem ®e*
f»d)te. Sie fyabtn aud) .^albtrauer," unb
malen fid) nad) einiger 3ert, wenn ber erfte

heftige Schmerj norüber ift, blofc ba« halbe

(^eftcht fd)war3«

JHoth ift nid)t blop ihre ^eier--, ^reuben--

unb ^efttagöfarbe, fonbern überhaupt ihre

2iebling*farbe. SJleiften« geben fie ihrem

Stngefij^ eine hochfeuerrothe ©runbfarbc, unb
auf bicfer ©runbfarbe werben bann bie

anbern Jarbenjeichnungen aufgefegt. Schon
Schiller t>at in feiner 9Jaboweffifd)en lobten:

tlage recht Ijübfd) auf biefe inbiantfcr)e Vor-

liebe für 9tott) angefpielt:

„i\iirh'rt au<f>, btn itib ju maltn,

©tftft xffm In Mf ^ant,

n Ift^ttil möflf fJta^ttn
3n ttt Stl'aen S«nb."

Sie gebrauchen 3U biefer Färbung fogc-

nannte« Vermillon (3innoberroth), ba«, wie

man mir fagte, au* China tommt unb ba«

bie , Traber« * ihnen ^uuihren. Uebrigen« ift

bie« JHoth teine«weg« de rigeur. Kecht oft

haben fie fid) ba« (9efi<ht 3ur Unterlage für

bie weitern 3*»d)nungen ganj quittengelb

überftrichert. Taju nehmen fte „Chrome
yellow,*4 ba« fie gleichfall« non ihren Sraber*

bejiehen.

Stud) von §eUblau (Prussian blue) fmb
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fte grobe ftreunbe. Unb biefe ftarbe roenben

fte tudn nur auf ihrem ©e ftdjte, fonbern audj

al* $rieben*farbe bei i^ren ftrieben*pfeifen

unb al* S>immel*farbe auf ihren Gräbern

bäufig an. Tod) ift babei ein bodut merf-

mürbiger Umftanb ber, bat';, mie e* fdjeint,

faft alle ^nbianer nicht blau von grün unter;

jebeiben tonnen. 3$ b>be ben Gimmel, ben

fte auf ibxen (Gräbern al* einen runben

SBogen barjuftelien pflegen, eben fo oft grün

nie- blau angeftridjen gefeb^n. An ber Sprad&e

ber ciour heim „toya" fomobl .grün fäiben*

al* ,blau färben.' @in nielgereifter Sktter

com ^efuitenorben bat mir gejagt, bafe auch

noch bei mehreren anbern ^nbianerftämmen

be* SBeften* baffelbc ©ort für „grün* unb

„blau" gebroud)t roerbe.

SWan bat mir mobl manchmal erjäblt, baft

biefer Stamm bie eine, jener Stamm bie

anbere #arbe ;u feiner £ieb(ing*farbe ertoren

habe, unb ich nriU ei glauben. 3dj felbft

babe aber eine foldje Siegel nid)t erfennen

tonnen.

3m ©anjen (feinen alle Jnbianer inäge-

fammt in ihre eigene ihnen angeborne rothe

Hautfarbe verliebt unb belfen biefer, wo bie

Statur fte ihnen nicht rotr) gemocht ju haben

febetnt, nod) burd) „^emiflon" nad).

Tab aber bod) in tyrer ganjen (%ftd)t*--

malerei ein gereifter nationaler Stil ift, ba?

von mad)te id) einmal roäbjenb eine? 9te

fud>e* bei ben Siour eine ©rfa^rung. G*
mar von einem armen $nbianer bie :Hebe.

ber toll ober närril'd) gemorben fei, unb al*

id) einiße feiner anioefenben £anb*leute fragte,

worin ftd) benn ber 3rrftnn be* armen Söur«

uten äufeere, hum e*: /.'Ich, er l tat tut lieh

fo fonberbar mit Gebern unb iHujdieln au*,

unb bann malt er ftd) ba* @efid)t fo tomifd)

an, tai; e* ;um £obtlad)en ift!" Tie*

fagten mir Veute, bie felbft berart mit Gebern,

9Dtufd>eln, Wrün, Sermiüon, ^reujnfdjblau,

Gbromgelb nad) ber ärt ber Papageien über*

laben waren, ba| mir bei ihrem änblid

fd»n eine äufforberung jum „Risum te-

neatis* reebt nötbig ju fein fd)ien. Mein
id) nahm barau* ab, bafe, roic gefaßt, bod)

etma* Qonuentionelle* unb lopifdje* in ihrem

bunten Stil fein müjjte, etwa* SlegelredjteS,

gegen ba* man fünbigen tonnte.

311* id) nad)ber meiere inbianifebe $eid)cn=

mufter copirt unb aud) oft ihre Malereien

betrachtet hatte, unb bann i mit er einmal in

einer ameritanifdjen Stabt bei ©eleßenbett

einer fogenanuten State -Fair (äu*ftellunß

ber 9iatur= unb .Hunfrprobucte eine* Staate*)

einen ooigeblid)en Sliefeninbianer , ber ftd)

für ©elb ;eigte, betradjtete, ba maebte id)

roieber biefclbe frrfabrung. Tiefer iDlenfd)

hatte ftd) jroar mie ein ^nbianer ba* ©eftdjt

bemalt, allein id) behauptete gleid), feine

Woa«t«brflr f»f VI «re. 36. - errtrmlxr

3eid)nunßen feien falfd) unb teine*tneg* edit

„a la Indienne." ,Ui hatte freilich nur

einen alißemeinen Ginbrud unb tonnte nid)t

ßenau nad)toeifen, in melden 2inien§ügen

ba* Unriditige beftebe. Tod) blatte id) ein

iebr beftimmte* ©efübl. Unb alle SBcIt

oerftdjerte aud), e* fei ein falfdt>er ^nbianer,

Stid)t* al* ein ßrofeer auf inbianifdje Steife

ungefdjidt au*ßefd)müdter 2lngelfad)fe.

"

Tiefer Vorfall bemeift, bafc bie rohen fünfte

biefer $nbianer bennod) einen ßanj beftimmten

6 haratter haben, C hne baf) man bie ©runb:

jüge, morau* bie feltfame Malerei ftd) bilbet,

ertennen tann, hatte biefelbe bod) in ber

(Srinnerung be* 18eobad}ter* bereit* einen fo

beftimmten @inbrud ^interlaffen, hat; ihm bie

falfd)e iKadHulruua fogleid) al« unnötig er-

fdjien. $n feiner aRittbeilung folgt nun
eine :»iethe oon 8lufjeid)nungen über bie $lrt

ber Jättoroirunß , roeld)e beifpiel*roeife fol-

ßenbe üDiufter entbalten:

„Grfter gatt: ©runbfarbe be* ©eftdjt*:

idmmrv :Hui bem ^afenrüden: ein ßrüner

Strid). iluf beiben S3adenrnoa>en : ein grobe*

feuerrotbe* Sd)önpfläfterd)en. Q'm eben folebe*

Sd)önpfläfterd)en auf bem Minn. unb im eher

ein*, mie ^olapbem'* äuge mitten auf ber

Stirn. Tie äugen oon butterblumengelben

Oualen umgeben.

@in jroeiter ftaü: ßrunbfarbe be* ©eftd)t«:

purpurrotb. 3a* .Hinn tob^lfd)n>arj eingefeift.

$on ben iHppen al* (Eentrum geb^en febroarje

Striche in allen Stiftungen au*, lint* unb

red)tfl bei ber 91afe »orbei unb quer über bie

SBangen bi* ju ben Obren, mie bie Stapeln

eine* Stacbelfcbroem*. Cuer über bie Stirn

laufen ber Sänge nad) niele parallele Strid)e,

bie ausfeben mie tief eingefurd)te :Kiin;el:i,

unb bie ben jungen Ärieger breiig 3abt*

älter madien al* er roirtlid) ift.

Out britter Aall: bie Stirn mit meiner

Jbonerbe überfdfjmiert. 2)ie äugen unten

oon einem rotben .^mlbooal umgeben, al*

lägen fte in einer Sd)üffel. äuf jebem

SBadcntnod)en ein blaue* .Urem, ^on ber

untern Siafenpartie al* Zentrum ftral)len

fädjerförmiß grüne, gejadte ober bufdng ge^

ftrtdielte Linien au*. Sie laufen ohne SBei:

tere* über bie fiippen roeg unb über'* Ätnn

unb enbigen am ^alfe unb bei ben O&ren.

6* nebt au*, al* hatte ber gute SRann ftd)

einen SBurjeltrautbufd) in bie "Jt\ne geftedt

unb über ben 3Jlunb hm feftgellebt

©in oierter gaU: JRotbgefarbt« äntli^.

3)lofe bie Qkden gan) gra*grün. Tie grünen

banbgrofjen #ltd(ti auf ben 93aden ftnb mit

äuberft jierlidjen fd)marjen ^ünttdjen einge»

fabt, unb am SHanbe läuft aud) nod) ein ganj

feiner Heiner gelber Strid) berum. Ter OJtunb

ift in jroei Hälften geteilt, unb bie eine

Hälfte mit blauen, bie anbere mit gelben

39
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2lrabe*len eingefaßt. Um bie ilugen ift eine

gleidtfall* gelbe ©rille gemalt; unb aufeerbem

bliden fte noch, burd) ein ©itterwetl oon ge<

tteurten Striaen, welche bie beiben Höhlungen
bet ©rille auffüllen.

SS mag an biefen Söeifpielen genügen.

Temt wollte icf) alle curiofen ^älle aufführen,

fo würbe id) bamit io wenig enben, wie mit

bet ©efcbretbung ber 3öd>nungen auf ben

Scbmetterltngßflügeln eine« Jiaturaliencabinete.

'Jiur eine pbilofopbifcbe ©emerfung !ann

ut nid)t unterlaficn noch fnnjUjufügen , unb
jwar biefe: baB wenn man ftd) lange unter

bieien buntgefdnnüdten beuten bewegt, man
am @nbe_baiun fommt, ihre färben ungern

ju oetmiffen. Tie* habe id) oon meieren
Europäern, bie lange unter ihnen waren, bt-

baupten b,örcn. Unb mir tarnen meine 3iu
bianer, aud) wenn fte ftd) einmal gcwa|'d)en

batten, nid)t*fagenber unb bäfjlicber oot.

2llle* in bet mit ift ©ewö&nung. Unb man
lann fid) banad) oorfteden, in wie Kobern

©rabe nicbt*fagenb, wie elenb, au*brud*lo*

unb fcbattenbaft bie »blaffen @efid)ter" bet

Europäer biefen in allen garben glüfjenben

3nbianern erfd)einen muffen.

(5* ftnb unter ihnen über ootjug*weife bie

jungen 2Jlänner, bie Tanbn*, bie fid) biefer

$ltt 3d)mudjud)t tjtngeben. SBenn Tie alt

wetben unb bie 3latut ielbet iRunjeln in tr)r

©eftd)t jeiebnet, madjen Tie ftd) nicht mebt

fo oiel betraue. T)attn raufen fic ftd) aud)

ben 93art nid)t met)r au*, ber ihnen bei jenen

^Malereien in ber Ofogenb binbtrlicb gemefen

fein würbe. 9iur auf einem glatten ©eftebte

lann man bübfd) malen. 3in Älter lafien

fte bann im ©eftd)te waebfen, wa* ba will.

SHeiften* ftnb e* nur febr oereinjelte, ftrup=

»ige £>aare. Slud) bie äßeiber jebmüden ftd)

gewöhnlich nid)t, felbft rtidtjt bie fyübfcbeften

Ü)täbd)en. Taoon machen fte aber benn

wieber bei religiöfen Jeierlicbfeiten eine auf-

nähme. Ta eriebeinen bann aud) bie ©reife

unb aud) bie Söetbcr unb SRäbdjett feftlid)

bemalt, jebod) nie fo erguiftt wie bie jungen

Mrieger."

Ten (frjäblungen unb Sagen bet ^nbianet

liegen oft bie oerfebiebenartigften Elemente ju

©runbe. Tie dinflüffc ber cbriftlicrjbibliicben

SDcittbeilungcn burd) bie Üttifftonäre laffen ftd)

bei oielen berjclben nidjt oerfennen, wäbrenb
einige noch offenbar ofme frembe Sfteimiid)ung

ben ßbarafter ibrer urfprünglid)en (Sntftebung

tragen. Ter ÜMber war oermutblid» ber ctfte

t'ebrmeiftet , t»on bem fte il)re Kütten bauen

lernten, aufcrbem fpielen >yifd)e unb Ottern,

fobann Seen unb ISanot* eine grope Diolle

in ibren Sagen wie in ihrem i'eben, unb in*

bem fte in ibrem befdieibenen Sinne bie

Xtjtere , bureb weld)e fte mit Wahrung unb
Mleibung oerfeben werben, ftd) gleid) ober fo*

gar t)5t>er ftellen al* ftcb felbft, beweifen fic

bie banfbar-gemütblicbe 9hd)tung ihre* 2öefen*.

(Sine biefer ©efdncbten, oon „ber böfen unb

ber guten ftrau, " welche eine alte ^nbianerin

unfetm SHeifcnben erjäblte, ift fowobl in ihrer

Anlage wie in ben Biotinen unb bet 58or*

trag*weife ed)t inbianifd), fte oermtfd) t in feit*

famet Sltt ba* tbierifebe unb menfcblicbe

SBefen, unb ba fte eben beebolb ba« oor=

bet ©efagte belegt, fo wollen wit fte turj I^ier

einfd)alten.

2B«it weg im ffialbe lebt ein ®efd)roifter*

paat, ba* 3lid)t* weitet oon bet Söelt weife,

als baf? feine Gltern oon feinbfeligen 3a«1

Detern getobtet wutben. 31(3 bet Jüngling

erwachsen ift, fprid)t er ju feinet Scbweftet:

.©etbe bie «Ker)r;äute , bie ich 3>it brachte,

unb näfje mir jebn ^aar ÜPlocafftn* (inbia;

nijri'.e
L

$ufebef(eibung) barau*; e* treibt mich

hinaus, ju feben, ob e$ nid)t nod) anbete

Onbianet auf bet SBelt gibt.*
xJ(ad)bem et Slbfchieb genommen, wanbert

et jebn Sage lang fort unb fommt enblich in

ein $)orf, wofelbft er freunblict) aufgenommen

unb oom Häuptling beroirtbet witb. Tiefet

bat }wei Töd)tet: 9Jtatfd)i = toue (bie 39öfe)

unb Ofchfi=foue (bie ©ute); leitete gefällt

bem ©afte unb er will fte tjeirathen. $er
Siatct unb bie Scbweftern oerlangen hierauf,

baf; er9)eibe jugleicb bemühen tolle, unb ba

er ftcb hietju nicht oerfteben will, fo entflieht

er beiiuliri). Tie Södjter be* Häuptling* ftnb

jeboer) beibe feft entfd)loffen, ihn ju beft^en, folgen

ihm nad) unb machen oergeblid) mebnualv ben

^etfud), it)n buref) gemeinfcbaftli6e Bemühung
einjufangen. 9cad)bcm e« it)nen burd) ©ewalt

nicht gelingt, legen fte ftd) auf* bitten, unb

als auch biefe* nicht hilft, fpriebt bie SBöfe

jur ©uten: ,2©ir wollen un* trennen unb

jebe ihr 93efte* oerfueben; ba er nun einmal

nur eine oon un* r>eirott)en will, fo mag
benn bie il)n behalten, bie ihn fangen lann.

"

AMerauf trennen fte ftcb unb laffen ihren ©e»

liebten, ber Ofcbige waton (Dttetherj) Reifet,

ruhig in feinem bob>n 93aume ftj^en, mo=

hinein er ndi geflüchtet hat.

,311* nun Ottert)erj hötte, bafe ring*hcrum

ÄUe* ftill gewotben wat, blidte et ju feinem

hohlen Saume b^0"^' unD öa CT W^M
bemertte, fo ftieg er herab unb fe&tc feine ÜReife

fort. SDtittlerweile war er aber fct)r h^grig
geworben, unb ba er am sJiad)mittag enblid)

einen Siberteid) entbedte, fo befcblop er,

ju übernachten unb bie Söibtr für fein 9lbenb:

mahl ju fangen. I5r legte feinen 2Bollen=

mantel unter einen Saum, ber ihm einen

bübfdben s
}Matj jum Campiren barjubieten

fchien, unb machte ftcb fogletch baran, ben

SMberbamm burcbjuftecben unb ba* ©affer

abjulaffen. (?in fchöner fetter Siber blieb

auf bem Jrodenen $urüd, unb er erlegte itm.
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3öie grob über mar fein Grftaunen, al« er i

mit feiner $eute ju feiner öagerftätte jurüct-

fct>rte, unb auf bem gled, auf bem er feinen

SRantel niebergelegt &atte, eine munberhübfehe

©irfenrinben&ütte gebaut fat). , Sich !
* badete

er fogletdj, , ba ftnb roieber bie beiben unglüd*

feiigen ©eiber !" Gr rooQte fliegen, bod) er

roar fo mübe unb fo hungrig, auch iah bie

§ütte fo freunblid) au«, ba« fteuer flimmerte

unb fladerte fo lodenb in bie finftere 9tacbt

binau*. Slud) trieb ilm bie SReugierbe, naa>

jufehen, oberftcb nicht oielleicbt getäufebt habe.

6x ging um bie §ütte f)entm, unb inbem

et burdj eine iHifce ber 9ünbenbebadmng

blidte, fab er nur ein SRäbcben, ba* mit

ber Mufräumung unb 2Ju*f$müdung be*

Innern befebäfttgt roar.

SMeQeicfat ift e«f bad)te er, bie gute Df<hti=

tou6. Sie fd)ien üjm b,übfd) ju fein, aber

iehr lang, etwa« mager unb blafj. Gr trat

ein al* ein @aft unb legte feinen "öiber oor

bteX&ür. ,«d)!* fagte ba« ^Habchen, ,3f>r

feib wohl ein Dieifenber. ©ewifj feib 3br

mübe unb habt junger, ^dj roerbe ©uch

Guern 5Hber unb ba« fiager Juristen."

ftlint häutete fte ba* 2bjer, febnitt e* in

Stüde unb bereitete ihm ba* Hbenbmab,!.

3nbem fte aber bie ^Ieifdjftüde in ben.Heffel

rührte, loftete fte aud) baoon. §a, Otterljerj

bemertte fogar, bafc fte recht oiel baoon afe

unb fid) bie beften Stüde gierig au*fucbte,

al« (önne fttfcbocb if>rer böfen Siatur nid)t

roiberfteb,en. Gr oerlor barüber faft ben Slp=

petit unb af> nur roenig. Unb ba er bie

i'iebling«biffen, bie ein inbianiftber 3äger m
ber Sdjüffel feiner $rau ju finben gewohnt

ift, nid)t fanb, fo oerfefcte ihn bie* in febr

üble Saune. Gr wiberfe&te ftd) jtanbbaft

ib^ren gleifenerifcben Siebfofungen , füllte fid)

in feinen Hantel unb jog ftd) $um Stuften

in einen 2lUn!el ber §ütte jurüd, inbem er

ihr befabl, in bem entgegengefefcten ©intel

ju bleiben.

9lm SJlorgen, al« er aufbrechen wollte, fanb

er nid)t bie geringfte Spur vom Jrühftüd

im Äeffel nachgelaffen , ba e* bod) bei allen

guten inbianifejen $au*frauen Sitte ift, bat?

fte am Slbenb ein paar gute 95iffen im Meffel

neben ba« glimmenbe jeuer fefcen, bamit ber

Säger, roenn er frür) aufftebt unb auf bie

§agb gebt, etwa* Orbentlidie* $ur Stärfung

vorrätig finbe. Seine ^xan r)atte felbft

••HiU>? aufgefpeift. Tic- empörte ihn ganj

unb gar, unb er fcbalt Tie nun fo heftig au«,

bafe fte erblafete, — bafe itjre ©eftcbt*jüge

ftch oeranberten, ifjre lange ftigur jufammens

fcbjrumpfte, unb fid) am Gnbe ju ein^raub/

gärigen Söölfin oerwanbclte, bie mit ein paar

Sä&en jur §ütte l>inau*fprang unb im SBalbe
|

oerfdjwanb, oermutblicb um neb oor bem ge=

regten 3ome be* erbosten ©emäty* 3U retten.
I

311* Otterb,erj bie* fab, fonnte er nun
ÄUe* erflären. G* roar ganj offenbar bie

böfe Sdjroefter SWatfd)i=fou6 geroefen. Sie

^atte am 3lbenb eine etroa* oeränberte unb
anjieb,enbe ®eftalt angenommen, obgleich fte

bod) mit all ihrer 3<mbertunft, nid)t eine ge*

roiffe b,agere kläffe hatte befeitigen fönnen.

Sie hatte ifim aetoft unb gefchmeidjelt, ob=

rool)l boch ihre unüberroinblicb gierige iK'atur

fiärter al* ib^re l'iebe geroefen roar, unb fte

baju oerleitet blatte, ib^m bie beften Stüde
oon feinem 5Mber roegjunafd>en. Unb nun
enblicb, ba er fte \m einmal tüchtig ange--

padt, jeigte fte ftd) in ihrer wahren ©eftalt

al« 3ßölfin. Gr roar nicht roenig frot), bafe

er feine weitere 3Jerbinbung mit it>r ein=

gegangen war, unb fefete in aller Gile feine

iHeife fort.

3lm Jlbenb raftete er wieber bei einem

33ibertcicbe unb legte feinen üDtantel unter

einen SBaum, ber ib^m ju einem £agcr paffenb

feb^ien; bann ging er, ben Tamm ju burch-

fted)en unb 33iber $u fangen. 211* ba« lefcte

Gaffer abflog, wollten bie 9iber ade burd)

ba* fiod; entfdjlüpfen, allein er paftte ihnen

auf unb töbtete ib.rer brei.

©ie grob war fein Grftaunen, al« er, mit

feiner SBeute auf ba« hohe Ufer tommenb,

roieberum an ber Stelle feine« SJtantel« eine

äufuTtt freunblidte .f>üttc gebaut fab, au« ber

9)aud) aufftieg unb wo er eine roeiblidje ©e-

ftalt ftd) um ba* 5«uer bewegen fab,. „Sich,*

baebte er, ,wa* wirb e* wob,l bie*mal fein

V

^ielleicbt ift e* Ofcbfi=toue, bie ©uteV 3ch

werbe in bie ,§ürte gehlen unb fehlen, wohin

fte meinen SRantel gelegt bat; finbe ich ihn

neben ihrem eigenen t'ager, bann ift fte e*,

unb bann ift fte mir al* ftrau beftimmt/

Gr ging bjnein, fanb ?llle* ungemein fnuber

mgerichtet, unb fein Hantel lag neben ber

iKehhaut, bie fte für ftd? ausgebreitet blatte.

„ Sdron,* murmelte er bei ftch, .e« ift meine

3rau.*

Sie mar Hein unb recht hübfd) unb jicr*

lieb, unb fte bewegte ftd) nicht fo b/iftig unb

fdmell in ber .^>üttc wie bie %xau 00m oorigen

:Ubenb, fonbern recht bebächtig unb überleg^

fam, wa* ib,m fefjr wohl gefiel. Sie bereitete

ihm ein treffliche« Slbcnbmnbl au« ben Bibern,

unb fefete ib,m bie beften Stüde oor. G*
fdjmedtc ib,m oortrefflid), unb er forberte fte

cmf, bod) mit ib^m ju effen. „3iein," fagte

fte befd)eiben, ,id) b^abe fd)on nod) 3«t; i<h

werbe naa^b.er effen, wa* id) gewohnt bin ju

genieften." — ^tber, Ofd)fi--foue, fagte er,

,id) möchte nicht gern allein effen, wa« ich

für mich gefeboffen habe unb für — mein

^eib." — Slber fte blieb bei bem, roa*. fte

eben gej'agt hatte. — ,3d) roerbe," roieber

holte fte befdjeiben, , nachher effen, roa* ich

gewohnt bin ju genießen
"

89«
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590 3Huftmtc $>eutfcbe ÜHonat«bff tf.

Gr liefe fte gewähren. $n berSiacbj aber

roecfte ib> ein ©eräufd), wie roenn SJtäufe

ober Siber ba* £olj benagen: „Jirfd)! trfd)!

U)<bl' fo radelte e* in ber §ütte. 3u
feinem Grftaunen glaubte er beim Sdnmmer
be* glimmenben geuer* }u feben, bafe es

feine grau fei, bie bie 9iinbe oon ben Ueinen

Sirtenjroeigen abnagte, mit benen er bie

93iber jufammengebunben hatte, Gr glaubte,

e* fei nur ein Jraum unb fdjlief roieber bar»

über ein bi* jum borgen. $11* er erwachte,

mar fein grübjtüd fdwn fertig unb fein (leine*

©eibdjen ftanb cor ihm unb reifte e*

ihm bar.

Gr erjagte ib,r feinen Jraum. Siber fie

ladite nidit fo jdir barüber, wie er wohl
erwartet blatte. ,^alt," bad)te er bei fid},

, foüte e* meüeic&t fein Jraum, fonbem Söabr--

jjeit gewefen fein?" — ,§öre, Ofdtfi-Ioue,

*

faßte er, ,lomme her, fage mir, geftern, al*

id> Dir bie Siber braute, faftft Du fie fo

ernft an, unb als Du Tic jerjdjnitteft, be»

tradjteteft Du fie fo genau unb unterfudjtcft

jebe* ©lieb, Sprich, warum tljateft Du bie*V

„Cli,
-

fpradj fie, , baln idj benn nidtfUr;

ja die, fie ernft anjufeb/n? ,ul> fenne fie ja

alle. G* fmb meine Serroanbten. Da* eine

mar meine Goufine, ba* anbere meine Jante
unb ber britte mein ©rofeontel." — ,$öie,

Xu bift au* bem Sifergefdjlecbte?* — ,3a,
ba* ift meine gamilie."

©er mar froher al* Otterberj. Denn bie

Ottern unb bie Siber fmb oon jeber x>a-

bünbete ©efd)led)ter geroefen. Der (S&arafter

unb bie 3öeife ber Siber gefiel ibm ganj vor^

jüglid). Unb baju mar feine grau fo an=

fpru$*lo*, betreiben unb aufmertfam für Um,

unb bafe fie ihm ihre eigene Serwanbtfcbaft

jum Opfer gebraut hatte, roar ja ber ecla-

tantefte Semeis irjrer iMcbe. — Doch oerfpracb

er ihr, ihr woblbcgrünbete* Sorurtbeil ju

fronen, b^infüro Wd>t* als Nebe unb Sögel

unb anbere liiere ju erlegen, bie Siber aber

in :Hubc ju (äffen, Damit fie ihre il'tn hljeiwn

gemeinfam geniefeen tonnten. Unb fie ib,rer*

feit* liefe b,infüro bie Sirlenjweige in 3iub,e,

ftörte i(m be* 9iacbt* nic^t mehr mit ihrem

Äniri^en unb Knuppern unb gewöbnte fid)

an gleifdjfpeife.

So lebten fie ben ganjen SBinter binburd)

äufeerft angenehm. Gr roar ein fülmer 3<*0«
unb fie eine ftille, forgfältige £au*frau;
emfig unb friebfertig na* ber ©eife ber

Siber. Sie roaren ein glüdlidje* $aar. %li
ber grübling fam unb mit ib,m bie muntere
3eit be* 3udermad>ens, ba jogen fie binau*
in'* 3uderlager, unb im 3^^^ flC j,Qr ftf

ihm einen St>bn. (fr erfuhr e* au bem 'Jlbenbe

bcffclben Jage*, an roeldjeni er oon ber 3agb
mit einem grofeen, oon ib,m erlegten Sären
beimtebrte. Sogleidj machte er nun ein grofee*

geft, raoju er alle feine 9ta<$barn einlub, unb

wobei jeber mit einem au*erlefenen Stüde be*

belicaten Silbe* befdjenlt würbe.

(fr naljm e* für ein febr gute* Omen, bafe

fein Sohn eben an bem Jage, wo er auf ber

3agb ein io grofee* lljier getöbtet blatte, ge-

boren war. Unb al*balb fe^tc er fid) ben

anbern Jag bin unb fing an, für ben Äleinen

i SBogen unb Pfeile ju föni&en. Seine grau

j

lachte ba,u unb bemertte ihm, bafe e* wob^l

,

nod) lange bauern würbe, bi* ba* Äinb bie

Pfeile unb Sogen gebrauten lönnte. — ,Du
b,aft wob,l 9ied)t, * fagte er, unb jerbradj fein

^robuet. %btx e* bauerte nid>t lange, fo

hatte er jdjon wieber ein paar Sogen unb

I Pfeile fertig. Gr war fo ungebulbig, feinen

I

3 obn ju einem tüd)tigen 3ager b^erangebilbet

ju feb^en. Gr malte e* fid) fdwn au* , wie

|

er einft mit ihm auf bie o gelten würbe,

unb wie er feinen .Meinen in allen jur 300b

\

nötigen Dingen unterridjten roollte, unb roie

berfelbe bann ein grofeer unb roeit unb breit

berühmter oa0er werben follte. Gr baute

:
2uftfd)löffer auf fiuftfdjlöffer. Slber , aber,

I

roie feiten geben folcfce fd)öne Jräume in Gr--

i
füllung. SBie roenig gehört baju, um ba*

|

oollfommenfte ©lüd }u oermdjten. Gin ^»aud;

i be* neibifdben Scbidfal*, ba* geringfte %(t-

feben reid)t baju t)in!

Ofd^ige^roaton unb Cfd)fi-toue batton ihre

: fdjönften Jage burd)(ebt. Da* Sd^idfal et*

! reifte fie fAon auf ibjer .t>eim^b,r oom 3uder-

lager. Da e* nun oöllig gru^ling geroorben

roar, unb alle ©eroäffer gelöft unb alle glüffe

unb CueUen ooll roaren, fo blatte bie grau

it)ren ÜJiann gebeten, auf ber Steife bod) ja

für fte über jeben glufe unb jebe* Säd)eld;en

eine Srüde ju bauen, bamit fie trodenen

gufee» b,inübertommen fonnte. Unb er b>tte

ir)r bie* heilig geloben muffen. „ Denn, * fagte

fte, „follten meine güfee genest werben, fo

würbe Dir bie* ju grofeem Sdjmerje gereid)en.
*

Ctterb,erj tbat aud), wa* er verbrochen.

Sei jebent glüfed)en, bei jeber riefelnben Cuelle

baute er eine Srücfe für feine grau. Gnblid)

lam er aber ju einer tleincn 2öafferrinne, bie

nur fed>* Joll breit war. 3tun war er tnU

weber be* beftänbigen Srüdenbauen* mübe
unb überbrüffig ober er war in fd)önen ©e-

banlen unb planen verloren. Äurj, er fdjritt

über ben geringfügigen Sadj hinweg unb

badjte an leine Srüde. %U er aber eine

Strede weit gegangen war unb feine grau

unb fein Söhneben nid)t nac&famen, lehrte er

jurüd ju bem Sache, ben er nun ju feinem

Sdjreden plö^lid) >u einem majierreidjen

Strom angefdjmoDen fanb. Die Slimimg,

wa* flcjcbeben fei, traf ihn wie ein Sli(, unb

er bereuete ju fpät feine Sergefelid)teit.

Ofd;fi:loue, it)r Söhnd)en auf bem Müden,

roar mit lurjen .Schritten i&m nadjgetrippelt.
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Sin bem fed)* 3°a breiten ©äfferlein, ba*

fie unbebrüdt fanb, rjatte fte angehalten unb

irjren SJtann um £>ilfe angerufen. Da fie

aber ungeljört blieb, hatte fte in ber Slngft

ib>e* fterjen* ben Sprung geroagt. Sie fjatte

etroa* ju furj getreten, patfdjte reetjt mitten

in ba* SBaffer hinein, unb fo rote ir>r Jufj

naB mar, mar e* um fte gegeben. Sie iht

roanbelte ftd) fogleicb in einen SBiber unb üjr

Sö&ncben in ein $iberd)en, unb beibe fdmmnu
men mit bem s#ad)e, ber auf einmal mädjtig

anfdnooll, jum 5Hberteid)e l>inab.

Stojroeifelnb folgte Otterberj. ber, roie ge=

fagt, fogleid) erriet^, roa* gefd)ef>en mar, bem

Ufer be* roilben Strome*, unb nad) brei

langen unb muffeligen Jagereifen tarn er

enblid) am »iberteidj an. .§ier rourbe er

eine* .ffitfdj" ober überbaue* anftd)tig. ©r

fab, bort feine §rau oben auf bem Dadje

fi$en. Sie flod)t au* ber 9Unbe be* meinen

§olje* (Bois blane) einen Sad, unb batte

ir)r 93iberd)en an einer Sdjnur oon ©etfc

Ijoljrinbe neben ftd) angebunben.

Otterberj mar aufeer ftd) bei bem Slnblirf.

6r bat fte oom Ufer au«, fte mödjte bodj

roieber $u ibm tommen. Allein fte erroieberte,

fte (önne nun nid)t. — ,34) babe Dir meine

93erroanbten unb SlQe* geopfert, unb id) b>be

nur oon Dir oerlangt, bafc Du mir Brüden

batteteft unb mir trodenen Trufte* über bie

©croäffer Ijelfeft. Du t>aft bie* graufamer
v

ütafe außer 3ld>t gelaffen. 3efct mufe id) für

immer bei meinen 3$enoanbten bleiben." —
tyx SJlann bat fte, fte möd)tc bnnn bod>

roenigften* einmal bie SBeifclroljfdbnur löfen

unb feinen fleinen Sobjt ju ibm laffen, ba=

mit er ilm tüffe; allein aud) bie* glaubte fte

ibm oerroeigem ju muffen. Sie blieb, roo

fte mar. — Unb hiermit enbigte plö&lid) bie

OJefdiidjte ber Sllten.

„Slber ma* rourbe benn julefet au* bem

armen Otter&erj?' fragte id) fte, nidjt oöHig

befriebigt. ^erroanbelte er ftd) oielleid)t in

einen Otter, unb lebte er fo roenigften* in

bemfelben fteroäffer ober am (Mtabe be* See*,

bem feine ftrau angehörte? Ober teerte

er oielleid)t ju feiner Sduoefter jurüd, fte

unb ftd) felber in feinen alten Jagen über

feinen jerronnenen ®lüd*traum ju trotten?"

Allein meine Sitte rooQte ftd) auf roeiter

9lid)t* einlaufen. Die oerlaffene Sdnoefter, mit

ber bie ßrjabjung angefangen r>attc unb an

bie id) fie erinnerte, blieb oergeffen. Unb ber

ung(üd(id)e Cid)ige=roafon blieb am l eblufe aud)

unbefriebigt unb roie eine Saljfäule bafteben.

Die* ftnb foldje Sd)lüffe, roie bie inbia;

nifd)en Sagen fte oft faben. Sie flingen

eine 3c«Hang roie bic ?leol*barfe fort unb

fommen bnnn plöfclicb jum Sdnoeigen."

3«t

eMrahtertftilt Äillt) 1
«

im breifeigjäb,rigen Äriege.

#nno #lopp.

Die trabittonefle Muffäffung ber ©efd)id)te

be* breifjigjärjrigen Äriege* mt&t bem ftelb=

harn tillrj eine ganj befonbere, felbft in ben

Damaligen 3«fen ungeroö&nlicbe Qkaufamfeit

ju. G* fragt ftd), ob biefc Sluffaffung eine

begrünbete fei. Gin Ginblid in faft febe*

gefd)id)tliäV Sud) über jenen Ärieg leljrt, bafe

jebj feiten biefe 5lnftd)t auf ard)inalifd)en ober

fonft urfprünglid)en 3eugniffen beruht. G*
ftnb in ber ffiegel allgemein gehaltene, oöllig

unbeftimmte 9tad)rid>ten , für meiere bie an-

fd)einenb jroeifel*freie ®eroi^eit unb Sidjer-

beit, mit ber fte oorgetragen m erben , einen

'Beroei* ber 5Bar)rr)eit nid)t abjugeben oermag.

3u fold)en ^etrad)tungen rourbe ber 93er=

faffer biefc* Muffaße* oor mehreren 3ab,ren ge-

bröngt bureb ein eigenttjüntHdie* Sd)riftftüd.*)

Sluf ber lanbfdjaftlicben Sibliotbel ju Hurid)

fanb id) einen Muffajf eine* oftfrieftfd)en (IbeU

manne* au* bem ftebenjefnten ,\nbrbunbcrt.

Der ÜDlann befprid)t bie 3"ftänbe feiner fyu
motb, mit gefcbicbtlicben jRürfbliden auf bie

felbft burdjlebten $atyK. Soroobl bie elegante

^orm be* lateinifd)en Stile*, al* nod) mefr
ber 3nfalt unb bie Semertungen be* roelt--

erfab,renen üJianne* fcffelten meine 2lufmert=

famteit. Da ftiefj id) unerroartet auf eine

merfroürbige Sdjilberung ber Einlagerung

Jillr/fcb« Jruppen in Oftfrie*lanb. Sic roar

turj unb bünbig. »Die roal)rb,aft oortrefflid)e,

ftd) g(eid) bleibenbe 3Rann3jud)t oerbürgte

einem vVben ben freien unb ruhigen 99eft|>

feine« eigentfmm*. Sldcrbau, .^anbel unb

©anbei blieben ungeftört. So gefdjab, e«,

bafe jroifdjen beit ©eroob/nem biefe* fianbe«

unb ben Solbaten ber 2iga ftd) allmälig eine

ungeroöbnlid)e <freunbfd)aft antnüpfte. Die

Solbaten gingen mit ibjen ©irtfen auf ben

3lder unb legten öanb an jur Treibarbeit.
*

Die turjen ©orte roaren bebeutung«ooQ.

2Die ju erwarten, regte ftd) junäd)ft ber 3n>ei j

fei. Slllein e* fehlte bemfelben jeg(id)er
%

Jln:

t>alt. Der ßbelmann roar proteftantifd). ßr

}d)rieb in einem proteftantifd)en Üanbe. Gr

fd)rieb nid)t für bie Oeffentlidjteit, fonbern er

jeid)nete feine Webanfen unb SBemertungen auf

für fid) felber , für feine Emilie, fjödjften«

etroa für einige Stanbe*genoffcn. Gr fdjrieb

") Ulri* ». fflftbum : H*rlinffica patria etv. 145.

cf. mtinc @ei*i4tt OfHrifllanb« »on 1570-1744
6. 625.
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enblid), wa« er al« ßnabe, al« 2lugen = unb

Cbrenjeuge felber oernommen. 2Jn ©clegen*

heit jur ^Beobachtung fehlt: e« nidu . benn

Xillp/« Jruppvn ftanben über brei 3ahw in

Oftfric^lanb, von 1627 bt« ju 3lnfang 1631.

> mein- ich ba« erwog, befto fd^roerer fiel

baö 3<ugnij} eines folctjen SJlanne« in'« ©e-*

widjt. (!« brängte ju ber «frage, ob nidn

confeffronefle Abneigung mehr al« aefd>iditlidic

2Bahrheit ju bem ^erfömmUc^en SBilbc oon

liüo bie Sorben geliefert, (Sine folche $rage

rief weitere Unterfuchungen tjeroor. fteinblid)

ift üllu bort nicht aufgetreten, nur bafi er

mehr al« einmal eine ^Belagerung ber Stabt

(5mben im $lane gehabt hat. Sie £>ollänber

hatten in biefer Stabt auf bem 9leich«bobcn eine

ftarle Sefafcung, nid)t mit gutem SBillen ber

^Bürger, fonbern roiber benfelben, unb bie

Bürger mürben gejmungen, alljährlich ben

9lath ju ermäßen nach bem ^Befehle ber >>odi

mögenben. Ta« Mrebio ber Stabt enthalt

eine lange Weibe oon Briefen be« Jelbljerm

an biefen 9totf). Sie fmb ernft, mob,lmei=

nenb, ohne eine 3 mir irgenb welche« con»

feffioncllen ©epräge«, aber national beutfd)

gefmnt, ooll bringenber ÜJtalmung an bie

SRüdtebr jur Iteue gegen Äaifcr unb Seid).

Von Uebcrmuth, oon ©cwalt, oon irgenb

welcher Vebrohung mit ©raufamfeiten ift in

biefen »tiefen leine Spur.

6« fragte fid» weiter, ob ftd) unter ahn-

lieben Verhältniffen gleichartige Erfahrungen

über lillu unb fein ,§eer nachweifen liefen.

Sie fanben fid), nid)t blof> gefdjrieben, fon»

bem fogor gebrudt. 3n knen fahren , al«

©allenftein feinen SJlitfelbherrn Still« in ben

norbwcftlidjen SBintel oon 2>eutfcblanb ge-

brängt hatte, bannt er ba« größere #elb für

fid» behalte, lagen Jilln'« Jruppen gleichzeitig

auch in Olbenbuvg. 2 ort regierte ber (luge,

umfiebtige ©raf IMnton ©ünther, ber, abge=

feben oon biefer Pinlagerung JiUr/«, ba«

Schifflein feine« Keinen Staate« mit fefter,

ficherer .franb unoerlefet burd) bie Strubel unb

SßMrbel be« unfeligen Mriege« fteuerte. Mnton

©ünther trug feinem ©eheimfdireiber unb

J^reunbe ÜBMndelmann auf, bie ©efchichte feine«

£eben« ju oerfaffen. fcören mir ©indel=

mann.*) „(*« warba« SBeftreben bes ©rafen,"

fagt er, , fein ©ewiffen gegen ©Ott unbefledt,

feinen ©eborfam gegen bie faiferliche SDlajcftät

aufrichtig ju erhalten, (*r bat bei bem ©e=

neral Silin ber Steifbaltung bet 3)i«ciplin

nd) oetfichern, ba* Mriegeoolf auf ba« engfte

jufammenlegen , fie mit richtiger 9k$ahlung

oerfeben, ben 95efctjlebabern nad) geroöhnlicher

faeigebigfeit ein Stüd SBilbe« barreichen laffen.
s

)llfo bat ein ^eber ftch mit feinem Solbc be=

friebigen laffen unb gute Crbnung erhalten.

•i ffimiftlmann: ClNnb. 'Sljienif S 230 ff.

35ie Ginroohner frnb bei ihrer Nahrung unb
^anthierung rubig unb fidjer oerblicben, fo

bafs auch bie SEBilbbar)n in gutem Stanbe er=

halten ift. dergleichen (frempel mürben bei

bem unorbentlichen Ärieg«mefen an einem an»

bern Crte fdnoerlid) ju finben fein."

Q& barf nicht in 33errounberung fc^en, bar,

2Bindelmann tyn feinem ©rafen ba« in rbienft

um bie Ärieg«jucht beimißt. Tafür mar et

^iftoriograph feine« §erm. 9öir Jlnbere

bagegen haben ju erwägen, bau wenn bie

ÜJlann«jud)t ber eingelagerten ^eere oon ben

2anbe«herren abgehangen hätte, ber $erjog

93ogi«lao oon Bommern unb ©eorg 2Bi(belm

oon SSranbenburg ben Sallenfteinern gegen«

über bie Sache anber* angefangen haben
würben, al« 1630 oor bem Äaifer ju 9fte=

gen«burg jene Sünbfluth oon baarftraubenben

Älagen einjubringen.

Verweilen wir noch einen Äugenblid bei

bem Olbenburger S3indelmann. ^nbem et

fpätet nach bem (5nbe be« Äriege« jurüdblidt

auf ben Verlauf beffelben, hat er oöllig oers

geffen, ober läfjt au« ber Weht, bafe bie %xwp-

pen SiUn'« im 3«h" 1623 bort einen 9)conat

ftanben, bafj fte bann fpätei mehr al« brei

3ahre lang in biefem fianbe lagerten. G« ift

ihm, al« fei niemal« ein .Urieg«heer ba ge.-

wefen, unb er, ber fclber mit feinem ©rafen
im langen 2eben«laufe 2lUe« mit erfahren,

3IUe« mit angefeben, bricht wie im 3ubel in

bie ©orte au«: ,2Bir fa^en wie eine SRofe

unter ben dornen, wie ein Slpfelbaum unter

ben wilben SBäumen. 33ot unfern Jbüren
roaren allerlei Früchte, gleich a)ie in einem

fiuftgarten. Solche« ift oom ^>errn gefcheben,

unb ift wunberbarlich oor unfern äugen.'

IDian wirb jugeftetjen, bafc folche »erid)te

mit ber trabitionellen Ueberlieferung oon bem
©alten iillij'« unb feine« .t>eere« nicht oer=

einbar fmb.

iillo hat bie längere ; leit feiner Saufbahn
al« 5ett>h«r fich im norbmeftlichen Xeutfdjs

tanb bewegt. 9Hcht nad) ben h«fömmlid>en

Berichten ber mehr ober minber gefärbten
s
$arteifchriftfteller, fonbern nad) urfprünglicben

unb allein glaubwürbigen .^aigiiiifcn (raupt?

}äd)lid) ber Ülrdjioe in ben ©egenben jwifeben

<5Ibe unb 6m« ift ohne 9tüdftd)t auf eine

Gonfeffion wiffenfd)aftlich ju ermitteln, wie er

bort gewaltet hat. Suchen wir bie Ergebniffe,

ju benen jebe ftorfebung biefer «rt gelangen

wirb, für; jufammenjubrängen.

ein« ber wefentlichften Uebel be« breinig:

jährigen «riege« beftanb in bem Langel einer

regelmäßig georbneten Verpflegung ber £>eere.

Voran treten fytt ÜJlan«felb unb Chriftian

oon Vraunfchweig. die §odänber, beren

^ntereffe e« war, $eutfd)(anb in beftän=

bigem Vranbe ju erhalten, bamit ber Maifer

nicht freie ^anb befomme gegen fte, pflegen
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bicfcn Sölbnerfübjrern eine Summe ©elbe«

jum ©erben oorjuftreden. Die ftabne wirb

aufgeftedt, bie Trommel wirbelt um burd»

Stabt unb £anb, unb nid)t blofi alle frieg«-

Iuftigen, erfahrenen Sölbner, fonbern aud)

alle« nidbtönugige ©eftnbcl ftrömt Ijerju. 3e

gröfter bie 3ö^I , befto leichter erhält fte fid)

burd) 93ranbfdjafeung unb Staub. Der Krieg

ernäfjrt ben Ärieg. $on einer Sorge für re=

gelmäfeigen Unterhalt ift feine Spur. 9Jlan

lebt nad) bem bamaf« üblidjen MuSbrude auf

DiScretion! Die Stabt, ba« Dorf, ba* etroa

nid)t roiU, roie bie Sölbner wollen, lobert in

flammen auf. Slber eine fold)e 31rt Ärieger

felbft oergebj mfd), wie 6d)nee an ber Sonne.
1er SJlenfdicnöerbraud) namentlid) bei 2)lan«--

felb ift entfetylid). ©oju barum ftd) oiel lüm-

mern? Die ©erbetrommel bringt ßrfafc.

liUn ift nidjt ein J&eerfübjrer, roie jene,

obne beflimmten Ärieg$berrn. SDtanäfelb bient

im Sommer 1622 erfl bem ^ßfaljgrafen ^rieb-

nd), »tebt bann in Unterf)anblung jugleicb mit

bem flaifer, bem .Könige oon ^rantreid), ber

^nfantin in SBrüffel, ben ©eneralftaaten.

Diefe tbun ba« SWeiftgcbot. ÜJtansfelb jieb,t

tun, wirb nad) §wei Monaten entlaffen. 9ti« -

manb roeifj, wem er bann bient Gr felbft

behauptet: er biene "vran heidi, Senebig unb

Sßoonen ; aber er fler)t mit feinem §eere auf

beutfd>em SBoben. DiUo bagegen ift unau«--

gefe|jt ber ^elbberr be8 fatbolifdjen 93unbe«.

Deffen Oberft, ber Äurfürft SJlar oon Saicrn,

ift ftaatSmirtbJdjaftlid) ber erfte Aiirü feiner

3ett. Da ift HUeä Siegel unb Orbnung,

Sparfamteit unb ^ürforge. 9$on ÜJiax f>at

Jiflp feine ^[nftruetion. Diefer gemäb oer=

fnb« er. Der ®runbfa| be« Äurfürften für

ba* 93unbe8&eer ift, ba& bie Littel für ba««

felbe jur Hälfte aufgebraßt werben oon ben

99unbe$fürften , jur anbern §älfte oon bem
Sanbe, in me(d>em e« fte^t. 3Jlan lieft ben

99ewofmern bc* befehlen i'anbes bie ©abl
jrotidjen Cieferung oon Naturalien ober ©elb*

jabjung. Die le|tere roarb oorgejogen, roeil

mit berfclben alle 9tcbenforberung ber Sol=

baten abgefd)nitten mar. Sie mußten ilüeä

faufen. Unb biet nun tritt ber d)orafteriftifd)e

Unterfdneb be« ligifttidjen fceere« oon anbern

t>ert>or. 3tid)t ber gelbljerr, nidbt feine Offi=

eiere fduieben bie Kontribution au«, fonbern

fte roenbeten ftd) an bie gefefelidjen fianbe««

obrigteiten. Der ©runbfaß oerfteb,t ftd) in

unferer fteit fo oon felbft, bafc man erftaunt

fragen wirb, ob e« anbere fein tonne. 2111er:

bing* mar e« anber«. Dafc mir e* für} in

ein ©ort jufamntenfojfen : oon allen §eer=

fübrem bee grauenoollen ^friege^ bat allein

Jillo ben Wrunbfa^ befolgt, mit ben Unter:

ttjanen ber bejeftten i'anber nur gu oerbanbeln

bar di bie legalen Obrigfeiten. Unb barum

ift ti oon allen Selb^ercen be« breifeigjä^ri-

gen Jlriege^ lebiglid) Dilln möglid) gemefen,

eine foldje SDtann*}ud)t ju Raiten, roie bie=

jenige, roeldje man in Dlbenburg unb Oft-

frieälanb an ifjm rühmte.

©aUenftein betrat 1625 nid)t biefen 2Beg.

Sdjon an fid) laflete eine Kompagnie feine«

^eere« boppelt fo fd)roi'r al* eine oon Dilln,

roeil ber .Uaifer gar s
)tid)tÄ jaulte, bie 2iga

bod) bie |>älfte. ferner waren bie Sefol--

bungen bei ©aüenftein löfjer, bie ;\obl ber

Cfficiere unoerbältniftmonig grofe, Gnblidb

1*a)rieben ©allenftein uftb feine Cfficiere felbft

bie Kontributionen auä, erhoben fi« unb trie^

ben fte ein burd) Solbaten. Die unoermeib-

lidje Jolge biefer Dinge liegt nab^e. ©allen:

fteinifdje Oberften erhoben fo für fty 8000 fl.

monatlid; unb niefir. il'i an bat in neuerer

3eit ben ©atlenftein gegen bie entfe^lißen

Vorwürfe ju 5Hegen§burg 1630 )u oertbeibi:

gen gefuajt burd) feine SÖefeble unb SWanifefte

jur 3Rann*jud)t. Slber roie nun, roenn biefen

Siiemanb naa)fam ? Unb ob bie ©allenfteiner

benfelben nad)famen, barüber tonnen nur bie

Deutfdien oon bamal§ felbft entfdjeiben, nur

bie dürften unb Untertanen felbft antroorten.

3^re Antwort liegt oor un$ in bem SRecre

ber flogen oon 1630. Unb felbft bie au3=

brüdlidie tflage roarb bort oorgebrad)t mit

Srief unb Siegel, bab bie Berufung auf

©aüenftein'« 93efeble bie Krpreffung nur oer

fcblimmert habe. Torquato Conti, oon ben

ebrlidien jammern ber quabe (böfe) Kunter

genannt, gebot, bafe in ber Stabt Stargarb,

beren 9tatf) Ttdj bei bem flaifer unb bei ©al-

(enftetn betlagen roollte, fofort alle Weite bei?

getrieben roerben foQten, aud) twnn fie fid)

bie auf« £>emb aufleben müßten, ©arum?
31ud) ben @runb fegt Conti binjir: ,Damit

ber 9iatf) ftd> ju bctlagen befto befTerc Urfad>e

baben möge.'*) Unb Konti blieb ®eneral

unter ©aüenftein nad) roie nor.

Dieö ift ber ®runbfafc, ber 2llle« bebingt,

bie 3ld)tung ber gefe|lid)en Obrigteiten. Didn

oereinbarte mit bem Janbc^^errn ober ben

Kommiffarien beffelben, roie oiel er forbere.

Der Jtirft beauftragte feine Beamten mit ber

93ertbeilung , ber Krbebung. roar ein

burdjgreifenbe* Littel, aller ©iUfür entgegen»

jutreten. ,Kin jeber ber Beamten foü bei

Kinlieferung ber ©elber ein Specialoerjcid)nift

übergeben, roa* ein ober anberer ber Dffi«

eiere, Leiter ober Solbaten in ben 9temtem

für fid) unb bie ^ßferbe oerjebrt, fd)ulbig,

roeggenommen, ober fonft Söjaben getban.

Sold)e« foll oon ben ^erren Kommiffaricn

bei ber 2lu*jaf)lung jurüdbe^alten , unb ben

Seuten, benen e« gebührt, einge^änbigt roer»

ben."^*) Die Jfolgc biefer 9Jlaftregeln feben

') Tbcatrum Europaeum II. 190
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roir 1630 ju SRegeneburg. ©egen ffiallenftem ftcUen bie* ©erbältnife febr auffallenb in'i

fdjroillt bie Jlutb, ber Älagen himmelan. 2Sir 2id)t. $lu« bcn roelfifdjen ßanben liefern bie

feb,en und um ruirfj Älagen oon gleitet Slrt Slrdnoe nicr)t minber ftarfe ©eroeife. jür ben

über baS $eer ftillq'ö an jenem Orte. SBir Däncnfönig roaren nur bie nieberen Voll*;

fudjen oergebend: e« ift leine oorbanben. claffen, roeil ber Däne oerfünbete, es fei ein

Qi ift nur ein einjiger ftall, roo ba* £>eer MeligionSfrieg, bemgemäfi audj bie ©ciftlicbeu.

Jillo'S raubenb, plünbernb, brenncnb im nie- 9lun mar liUtj'ä erfte Sortierung oor bem
berfäd)fifd)en flreife aufgetreten ift, im Som- betreten eine« CanbeS : Stbfenbung oon Cuar=

mer beS ^a^xti 1625 beim 5*eginne beS ticrcommiffarien jur Orbnung. ftriebrid) UI--

bänifd>en *flricge*. Damals eröffnete ber riet) weigerte ftdj. Tie Üanbleute griffen baju

Dänenfönig für frollänbifcbeS unb englifdjes einjelne 6olbaten an, nannten ftc papiftifdje

®elb bcn Mrieg gegen ben .Haifer. 9tid)t ber 3Mutb,unbe unb bergletdjen. 3" £foe roaro

niebcrfäcbfifdje .Kreis, roie man gemeinbin an- eine gauje Kompagnie ligiftifdjer Jruppen

nimmt, ftanb auf feiner Seite, fonbern nur nad) jugefagtem Slccorbe oon bcn Sauern

bie &älfte ber Stimmen beffelben, unter benen fdjauerlid) erfcblagcn.*) Demgemäß oerfuljren

ber Töne felbft jroei * ober breimal ftimmte. aud) bie Solbaten. Um geredet ju fein, mufe

Der befonnenfte, umfict)tigfte ftürft, Gbriftian man hinzufügen, roie bie Beamten felbft in

ber keltere oon Gelle, mit ib,m fein ©ruber ibjen ©eridjten au*brüdlid) ermähnen, bafc es

©eorg , ber Stammoater be* 3Belfenf>aufeS, bem ftelbljerrn nidjt gefalle,

waren gegen ben Dänen, eben fo bie freien Mit boren roir ir)n felbft. Gr fpridjt ficb

Stäbte. s
JJlit bemfelben roaren nur bie geiftig in einem ^rioatbriefe**) über bie Vorfälle aus.

roenig befäbigten Jriebrid) Ulridj oon ©raun» Kr b,ebt bie Urfacben b«oov, burd) roeldK bic

fdnoeig, bie §erjöge oon ÜJledlenburg, ber
j

Solbaten ju biefem ©elmbren gefommen finb.

Slbminiftrator Kbriftian SDilbelm oon Sftagbe: „$ab aber," fügt iillu bann binju. ,irgenb

bürg, fdmmtlid) gegen SBunfd) unb ©itten eine llntt)at mit meinem ©iffen, SBillen unb

ber eonferoatioen Korporationen ifjrer ßänber: (Gefallen gejebeben, bellen roirb mid) lein

ber 3tänbe unb ber ÜWagiftrate ber 6täbte. s
J)tenfd) überfübren, aud) roirb fein Vernünftiger

Tenn eS oerbient bie böd)fte 99ead)tung, bie betgleidjen Verfahren oon mir ausgeben tonnen,

man bislang nodj ju roenig barauf gcroenbet, Wein Weroiffcn gibt mir ein anbere* 3eugnif).

"

bafc bie eonferoatioen Korporationen aller

beutfdjen Sänber bamal* laiferlid, gefinnt ftnb. >. K £fl1{n: $txm ®tm L 334 j? . „„>
Tie Allagen be« eungen öMduditfcbreibcrS Wfit„ M j^i. JU $a„„ ew.
flommel gegen bie Staube in Neffen Kaffel "i ««rdne StaM ^annowt
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Haä) folä)en Worten eine« 9RanneS bleibt

nur bte ffiabj: er fprid^t 2Bab,r$eit ober Utu
roabrb,eit. ©in ORittelbing gibt e* bo nidjt

3Bir l>aben mehrere 3«ug«i au« int« 8«t
feCbft |u fragen. 33t* jum Sommer 1626
fteb.cn bänifdje iruppen in unb um §an*
nooer. $>er faiferltd) gefmnte Jtotb biefer

Stabt f>at, als bem $erjoge ftriebricfi Ulrid)

untert&an, roiber 9BiUen eine foldbe ^efafcung

aufnehmen müffeu. ©äbrenb biefer 3eit ift

Jrupnen im ©egenfafre ju berjemgen ber

3)änen, fo roörbe fd)on bied ©ebot allein un3
jeigen, in meinem fiid)te urt&eilsfäbjge Gor*

porationen beibe §eere betrad)teten.

3n berfelben ffieife beutt&etlte bamal« ber

Äurfürft oon Saufen biefen ftelbfjerrn unb
fein §eer. 3n einer balbofficieUen Sdjrift,*)

bie 3ob,ann ©eorg 1626 ausgeben löfit, oer=

gleist er bie bänifdje Sad* mit ber laifer

lieben, $a« SHed)t iftnad) feinem Urteile mit

ffiaUfnfhtn.

bie Stabt gefüllt mit übeligen unb ßanb*

(euten, welche bort mit ibrem SMeb Sidjer:

bat judien. Silin natjt. Ter SRatl) fdjafft
1

bie bänifdje Sefafcung bjnaue, ba3 ganje bä* I

nifdje $ecr meidet jurüd. Silin begnügt ftdi

mit ber 9krfid»erung beä JRatbe« non .$<m=

nooer, baf? er taiferlid) gefinnt fei unb befefct

bie Stabt nidjt. Stläbann erläßt ber :Katlj

oon ftannoner ben 93efeljl :*) „ 3>a nun burd)

ba* Slnrüden be$ ®eneral$ lilltj unb bie

Snorbnungen beffelben bte -tcberbeit auf bem
Sanbe rjergeftellt ift, fo &aben aOe ?Hd)tbürger,

bie in bie Stabt geflüchtet ftnb, mit 2Beibem,

ttinbern unb 93teb ftefa auä ber Stabt roieber

an ibren 2L*obnort auf bem Sanbe ju be-

geben. ' 3Büf?ten mir nidjtS Anbete« über

bie 3Wann$jud)t unb Orbnung ber iillr/fdjen

bem Äaifer. „ Unb babei , fagt ber Äurfürft,

, b>t ber Tanentönig ju tb,un mit einem fo cot--

ftdjtigen, fo roob^oerfudjten , fo funbigen, fo

flugen ftelb&errn, ba& beffen ©letzen in

unfern lagen in (Suropa nid)t otele §u ftnben

finb. fllfo faben bie legten fünf 3ar)re ber

2aufbab> XiQn'6 ifjn erprobt. $ei feinem

Äriegfcoolle ftnbct fid) ein foldjer ©etjorfam,

bei bem ©enerale felbft eine foldje ^reunb--

ltd)teit gegen Hermann, fonft aber ein fo

febarfe* Regiment unb eine folebe ÄriegSjudjt,

bafc man ib,n loben mufs. 2)arum ift eä audj

fein ©unber, bafc ibm bi*be: 2lUe* glüdlid)

oon Statten gebt. Qi ift bie /frage, e4 ift

faft unmöglid), bab auf ber anbern Seite

eine gleidje Ärieg«judjt erhalten werben fönne.
*

Uber bie Religion ? 2)iefe<yrage iftroid>tig,

*> Londorp: Act« pubL III. 890.



SUuftritte SJeutfdu *Dl onat«befte.

ift orobeju entfcbeibenb. 3)er Tänenfönig

micberholte unabläffig feine Siebe, bah fein

ttrieg bie Religion betreffe. Ginc lange Reibe

oon Schriftftüden ergebt immer bie ^orberung,

bafe ber JReligionSfriebc gefiebert werben muffe.

Tie Schriften bringen niemals ben 5kweiS einer

SRerlefcung beffelben : bie büftere, unbeftimmte

fturcht oor einet folcben foUte bie SRenge föbern,

bie mit bem Rufe Religion unb yreibeit fo

oft unb leicht ftd) bat bettjoren (äffen. Dem:
nach antwortete Silin auf biefe allgemeine

AOtberung mit einer befonbern, nämlich ber*

jenigen beS SeroeifeS. forbere,' foricht

er,*) „alle Pfarrer, ^Jrebiger unb ®eiftücbe

ber augSburgifcben Gonfeffion im nieberfäaV

ftfehen Äreife unb anberSroo auf. Sie mögen
tülmlich auftreten unb fagen, ob irgenb ^emanb
aus ihnen oertrieben, ob er fonft in ber 3$er--

roaltung feine« ämteS unb ftirebenbienft

oon mir jemals auch nur bie geringfte 95e«

hinberung erfahren habe, bin geroifeunb

es ift notorifcb, bajj deiner oon ihnen mit

©runbe« Söeftanb ben SRunb w Älage unb

93efd)roerbc eröffnen fann, fonbern fte werben

oielmerjt fammt unb fonberS ftch be$ ftarten

SchufceS unb Schirme* 3U bebanten roiffen,

ben reibet allen ©etrug unb Sebrang ich irrnen

geteilter.*

Gine folctje Sotberung öffentlich burch Schrift

unb $rud burfte nur ein 2Jtann ftellen, ber

feiner Sache oollfommcn ftch bemüht unb ficher

roar. Unb grabe in biefer Sichtung cor jebem

religiöfen Sefcnntnifje, fo roeit auch baffelbe

ablag oon bem feinigen, ift biefer ÜJtann eine

merfroürbige GrfMeinung in feiner 3cit. 6t
märe berechtigt geroefen, jene ftrage ju ftellen,

roenn er ficb um bie proteftantifeben ©eiftlichen

gar nicht befummert, roenn er getban hatte

als fär)e er fie nicht, als roiffe er 9Ud)tS oon

ihnen. Rieht alfo oerfubr Silin, .pören roir

it)n felbft in einer fyroclamation 00m 17. De*

cember 1626:**)

r 2öir 3ob,ann ifetflae« ©raf oon Silin

urtunben unb befennen traft biefeS, bajj (ba

roir in baS ©ebiet beS fterjogS dr)rtftian

oon Lüneburg Gelle cinrüden muffen) roir

bnhin äufeerften Alei&eS bebaut fein roollen,

bafs beS A>et}og* £anb unb Unterthanen be-

ia-ürr
. oertfjeibigt unb oor allen feinblichen

Einfällen gefichert fein unb bleiben, infonber=

heit aber Ellies alfo angeftellt werben foüe,

bafe es S. a. ©naben unb ben Unterthanen

erträglich, fte bei it)ren fröuiern unb ©ütern

oerblciben u. f. 10., bie Kirchen, ^aftöre,
Scbulbiener, flüfter unb anbere
geift liehe ^erfonen, roie benn auci) bie

SBögte mit feinem ÄriegSoolfe belegt, unb §u=

') Londorp III. 871. Th. E. II. 1026. Khe-
vfnhülcr X. 12».

fammt ben Wühlen unbenommen bleiben,

juoörberft aber ber © otteSbienft

,

unb roas bem mit 3)efucbung ber

firanfen, Saufen ber Äinber unb
fonft anhängig, unbehinbert oer»

riebtet, überhaupt Alles alfo georbnet unb

oerridjtet roerbe, bafe allenthalben guter Üöille

unb Areunbfchaft erhalten bleibe. — 9Bie

roir benn, bafe biefeS alfo gehalten werbe,

ben Oberften, ^Befehlshabern, gemeinen Reitern

unb Solbaten mit t)öcbftem ^(ei^c in SlcbJ ju

nehmen, bei Sermeibung SeibeS= unb CebenS:

frrafc befehlen. 3llle« getreulieb unb ob,ne

©efäb,rbe.-

Sftan fiel)t bie gefliffentlicbe, roir möchten

fagen antv'tlid) genaue 9Iuf§äl)lung aller geift-

lidjen ^ßerfonen, bamit auch ja nicht eine, bie

ba>u gehören tonnte, oetgeffen roetbe.

GS ift bie ivrage, ob bem nachgelebt rourbe.

$ier lochen fpäter fdjreibt tiQo an ben

&erjog (?l)riftian ju Gelle: ,©ie nun Gror.

ptp. ©naben unb bie drängen t)offentlid>

nunmehr jum Oefteren im ©erte oerfpürt

t)aben, bat; ich es an notbroenbiger ßriegS;

biSciplin unb Orbnung nicht ermangeln laffe

:

alfo roill ich auch binfort unb fonbetlich bei

bem in Tcro vanbeu einauattietten Solte

mit Slnftellung gehöriger tfriegSjucbt alfo oer--

fahren, ba« hoffentlich, roenn auch bie 6ol=

bateSta eine nothroenbige Slccommobation

haben roirb, fein Langel babei erfcheinen foü.

'

liOn oetfuht in biefer SBeife nicht blofe

gegen bie fiutbetanet. Gin Officier aus feinem

.^eere berichtet 1622 übet baS Verhalten beS

Aclbherrn in ber Unterpfalj gegen bie JRefor--

mirten. 9öir muffen babei reit halten bafi

nach bei buchfldblichen Raffung beS SReligionS:

friebenS oon Augsburg bie Lutheraner eben

fo roenig roie bie Äatholiten, ober oielletcht

jene weniger noch als biefe bie JRefor:

mirten jene« AriebenS fähig tytiten.
s
)lun

fagt ber Officier *) : „ 35on uns ift feiner 5le«

ligion halber nicht Giner beläftigt roorben,

feine cinjige Miiciic oiolirt, ja um ihre Reli-

gion oon bem 2Ruthroillen unferer Solbaten

ju befreien, bat man an Sonntagen ju ihrer

Galoinifchen ^rebigtjeit, bamit biefelbe unoer=

binbert gehalten roürbe, an ben ootnehmften

Orten Schilbroachen an bie Mirchtiiuren geftedt,

hat ihnen ihre 'ikäbicanten frei (oon Gin=

guartierung) gelaffcn, ihre Kirchen unb ihre

SReligionSercrcitien im (^eringften nicht beleih

bigt, roie fte benn burch bie ganjM Unterpfal)

in allen Oiten, bie in unferer ©eroalt fmb,

bis auf Den heutigen lag unmoleftirt, wie oor

SUterS ihre
v$falmen fingen, ihre ^rebigten, ihre

Äinbtaufen, iPegräbnifte u. f. w. frei unb um
gehmbert halten, ja in feine ihrer otbentlichen

^farrfirchen ift einig tatholifcheS Grercitium ober

•l 'Wanlfflbtr'i SRittertbatfn €. II».
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audi $rebigt eingeführt morben. * Deffen ruft

ber Dfficier eine lange Steide 6täbte unb

Certer ber Untetpfolj ju 3eugen auf. ©eine

Sorte fonnten ©ebenlen erregen, wenn wir

leinen onbern Slaajwei« hatten. Äber im ftiw

blict auf jene $roclamation JiUo/« in Vune=

bürg, im .frinblid femer auf ba« jur Hälfte

calwinifdje Cftfriedlanb , wo 9ttemanb über

%iüt) Hagte, muffen mir bie ©rjaljlung be«

Officier« alsi gtaubwürbig anfehen.

Der (Srfolg, wie man bamal« in ben 2än-

bern jwifa^en Glbe unb 6m« über JiQo baajte,

Hegt nahe. Die Sorte jene« Gbelmamie« in

Oftfrie«lanb finb ber 2lu«brud ber allgemeinen

Meinung oon Dillo'« 3eitgenoffen im norb*

meftlid>en Deutfd)lanb.

3u biefer Stellung be« foew« ben 33e»

rocbnern gegenüber trug roefentlidj bei bie

eigenthümlidje ^erfönliajfeit be« ©reife«,

o. b. Deelen b/it au« ben h^nnooerfdien

Slräjioen bemertt, wie bie Cuartierwirtbe

2illo'« fein freunblidje« betragen gegen fte

rühmen. SJlan barf bie« immerhin ftärler

au«brüden. ÜRan fühlt au« ben trodenen

Seridjten ber Beamten, *) bie ctroa ber ^erjog

(Shriftian oon Gelle an DiHu, fdndt, bie 2Jer*

munberung bincureb über bie 3uoorfommen--

heit, mit welcher ber b^odb,gebietenbe ftclbherr

ihnen entgegentritt, ber 9Rann, ber im Auftrage

be« ÄaiferS feit 1622 fcanbelt nach eigener

Di«cretion. @r labet foldje ©cfanbte ju ftch.

Sährenb er felber getreu feine haften hält,

fpeifen fie bei ihm. (fr begleitet fte an ben

Sagen. „So oiel mir auch baten," melben

fte,
f
er liefe e« nicht.* Der gelbem fwt bie

33ebürfniffe eine« gewöhnlichen Sürger«.

Sallentin bebarf fünfjig SBierfpänner für

feine Äüdje unb roa« baju gehört. 93on ben

jwei Ochfen täglich bi« hinab jum ©ewürj

ift 2llle« genau beftimmt, ma« ibm geliefert

werben mufe. Dillt) oerlangt in ber Siegel

$ifa>, etwa« ©rün unb SBier, unb roa« er

oerlangt, bejaht er.

G« ift bie« ber beftänbige ©runbfafc jilto'*,

feine 33ebürfniffe für feine "iJJerfon felbft ju

bejahen. So er neben ber (Sontribution,

roe(d)e bie i'anbbeoöllerung entrichtet, oon ben

Stäbten (Stma* forbert, ba ift e« feiten Weib,

in ber Siegel 33rot unb Äorn für feine Sol«

baten. Da« mochte ben Stäbten hin unb

roieber briicfenb fein; aber e« erroudj« au«

folcher forberang nicht ein JRedjt ber Slnflage

gegen ben Aelbljerrn. Die ftorberung felbft

ift oielmebr ein 33emei« gegen .Habgier unb

Sillfür. Jillp. forberte roeber ©efchentc, noch

nahm er bie bargebotenen an. $lud) roufite

man ba« unb roagte feiten anzubieten. Sil«

ein naffauifdjer ©raf im 3<*h*e 1623 (hleiäV

terung ber (Einquartierung bei $ilh) ju er:

roirfen ging, wollte er eine fdnoere golbene

Äette mitnehmen. OJcan rietfj ihm, e« fei

beffer, fie bem ftelbherm nicht anjubieten. *)

ÜRur oon ber Stabt Hamburg bat i ilhi du*

mal eine bebeutenbe Summe angenommen,

aber nur, um fte fofort ju einer fmthdnm

Stiftung ju oerroenben.

Unb benuod) roiffen roir oon einem ©e*

fccjenle oon ganj befonberer 2lrt. §m s
?lpril

1627 überfanbte ihm bie Stabt ftannooer

1800 Walter Äorn für feine Solbaten. Die«

patte Sillu geforbert. Äber bie Ueberbringer

brauten noa^ ein 3lnbere« für lillo felber

mit. Sie überreichten ibm einen Sorratl)

überau« fd}öner unb roob^idbrnedenber Slepfel.

r 2öomit/ alfo lautet ber $erid)t,**) ,ber

(General wob,! jufrieben roar.
-

Stellen wir un« biefe 2f)atfad)e lebhaft

oor klugen, ©ine wob,lb,abenbe Stabt, weldje

ber fiegreid) im ßanbe fterjenbe ftelb^err mit

einer Sefa^ung oerfdjont, weil er bem ge=

gebenen Sorte be« 9ktbe« für bie Jreue ber

Stabt ju Maifer unb 9Reid) oertraut, eine

fola^e Stabt bietet aufecr bem oerlangten
s#rote bem ^felbberrn perfönlidj ein Wefcbenl

oon ^lepfeln. ©ntweber ift bie« eine 93er:

bÖ()nung, unb bie« lann e« nach ber ganzen

Sachlage nid)t fein, ober e« birgt ftä) unter

bem Darbieten bcr unfdjeinbaren ©abe bie

oolle, bie unbebingte 3lnerfennung ber tyxtn-

b,aftigfeit unb Sleblidjfeit be« Ülanne«, bem

man nur mit einer folgen wtrtb^lofen ©abe

ju nafjen wagt. 6« ift bie {frage, ob jemal«

ein gelbb^rr an ber Spifce feiner Gruppen

ein fola)e« 3e"fln»6 empfangen, unb }mar in

einem Kriege, ber unter bem Starwanbe ber

JReligion nur auf JRaub unb 33eute abge=

|'eb,en war.

(Erwähnen wir \)\n jur Gb^aralteriftif be«
sUlanne« eine« befannten Vorfalle«. Die Äur*

fürften be« SReid&e« oerfammelten r»d) einige

ÜRonate fpäter ju l'cübibauien, um über

Sallenftein bem .ftaifer bie fdjmerften Älagen

au«jufpred&en. Sie legten ib^m ferner ir)tc

«nfta^t bar über Silin. Sie fcoben Ijeroor,

wie bie höbe ^eidieioenheit unb ba« bemütb^ige

Sefen biefe« DJtanne« ju befannt fei, al-

bafe er in udi felber auch nur ben ©ebanten

auffommen laffe, naa) b,öb,ern Dingen ju

drehen. Tu-halb bitten bie ^urfürften unb

jwor fämmtlid), bie proteftantifdjen mit ein«

gerechnet: Der üaifer wolle bem folbb>rrn

ben fürftlidjen Staub antragen laffen. Das
würben fie, fefcen bie Äurfürften b^inju, nebft

bem ©rafen iillo al« eine befonbere faifer^

liaje ©nabe betrauten. Sie ju erwarten,

genehmigte ber Jlaifer fofort.

•) Ätfltr: ©ranhält lt« naffauif^fn 93el(f«

S. 48.

••) Hr$i» b« Stabt fcannowt.
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Unb Silin ? Die .Hurfürften waren ib>

orme 3n>eifel roobl gewogen. 6ie meinten

ti gut. ?lber ben Sinn biefe* Wonne« et:

fannten fie nid)t. Derfelbe toter) ein roenig

ob oon bemjenigen anberer Wenfcbenfinber.

liün jablte bem faiferlid)en Secretär ©ereon

fogleid) bie .vtoften be« Diplomes, bemit er

baffelbe nidjt ausfertige.

Slber liQrj irfilua auch anbere Dinge au*.

6« ift Obermann geläufig, roie ©allenftein

bureb allerlei Wittel unb ©ege bei bem Moijer

ba« «frerjogttmm Wedlenburg erf<jr>(i^. 9tur

bie ?iga roagte e«, ju proteftiren, roeil fie

ein §ctx befab. ©allenftein (annte bie Stirn*

mung aller SleidbSffirften gegen ihn. (*r

mubte oorau«feben, bab bei einer ©enbung
ber Dinge fie in«gefammt einig gegen ibn ftd)

erbeben mürben, Cr raubte, wie im Sd>oobe

ber fiiga metjr al« einmal bie faage oon

Snmenbung ber ©affengewalt gegen ibn et*

boben unb erroogen mar. (*r raubte, bab

DiUn'« Slrm gegen ihn oerfügbar mar, bab

oiele Offictere be« ligiftif<t)en fteere«, erbittert

gegen ben Uebermuth ber ©allenfteiner,

offenen üörudj roünfthten.

Um bem entgegenjutreten, gebaute ©allen=

ftein ben Witfelbljerrn in eine ätmliaV Stel*

lung ju brängen, roie er felbft fie einnahm.

2lucb Silin follte 5Reicb«fürft werben. •) Dafc

XiUo au« fid) Ulbn feinen Stritt oon joldier

Ärt tbun roürbe, roie ©allenftein bei Wedlen*
bürg gett>an, fat> audj ©allenftein mit Sidjer*

b>it oorau«. (*r felbft mubte biefe Sdbrirte

für Dillg ttmn. Qv für Xillu mubte ben

Äaifer bitten, bei biefem bie £ebel feiner

Partei am faiferlidjen §ofe in Bewegung
bringen, ©enn bann ber Äaifer felbft Jillo

bie ©abe barbot, fo lieb fid) na* Wabgabe
menfcbliajer $ered)nung erwarten, bab bie

roelttunbigc Gt)rlid)feit be« alten Wanne« ben*

nod) ein faiferlidje« ©efdjent, unb roäte e«

aud) nur au* ©efrorfam, nidbt au«fd)lagen

roürbe. Unb aud> in biefer SBejtebung roar

c* für ben %lan ©allenftein** dortb>ilbaft,

ni<r)t blob Jilla 3U bebenten, fonbem in

äfmlid>er ©eife audt ben erften ber Dfftrierc

be« ligiftifeben fteere« , ben ©rafen Rappen
beim, jumnl ba er ber ©illfäbrigteit beffel*

ben fidier roar. (*bcn biefe ©illfäbrigteit

tonnte baju bienen, burdt bie Wad)t be*

$*eifpiele« eine Nrt oon moralifebem Drurf auf

Silin au*juüben, ben (>lbberm jum Gntfdjluffe

ju bringen. Slber nirfjt alljufrüb burfte biefem

bie Sadje oorgelegt roerben. Sie mubte erft

ooüftänbig oorbereitet, fie mubte fo jur Steife

gebraut roerben, baf, an Sillu feine anbere

*) TOtljrfTf btt burfcfr ,-,,-!-cv.-,.-n "Ilctrnftücfr fwb
txrrui burd> oon btt t>tdtn: $trjoa, ®torg. SBb. I.

6. 389, an** «idjt |t|0ftfll. 9l ftljlt jfbo$ na-

mtntlid? bei roiAtigt »ruf ItUo'l Pom 17. TOai 1629.

3umutfmng 3U modben ftanb, al* nur ba*

Dargebotene bo* niebt au*jufcblagen.

3uerft bereitete SBallenftein bei Jillp bie

Saaje cor. Der Jtaifer hatte biefem (ängft

ein befonbro* ©efAenf jugefagt. ©aüenftein

beroirfte beim Äaifer bie ^rb^buag ber 3»u

fagc auf 400,000 $b>. 3:>Dn »oufete e«,

roober biefe i5rhobuna, fam, unb bebanfte ftd>

bei SBßallenftein, mit bem ^injufügen, er

roürbe e* lieber feben, roenn ib,m bafür ein

'^efit'ttmm in Vanb angeroiefen roürbe. ;\ux

jelben 3«t oerlangte ©allenftein oon Xiüo

brei Regimenter gegen Stralfunb. liüo

fa)(ug bie ^orberung ab, roeil ber Angriff

©allenftein'* auf Stralfunb ungererfjt unb
00m .Haifer felbft mibbilligt roar. ffiaHem

ftein oergob fonft feine roab,re ober oermeintc

Äränfung. Diesmal ftörte fie ibn nicht. @r
unb ^appenbeim arbeiteten fort.

311* ba* Opfer für feinen ^lan erfor fta)

|

SBaHenftein auet) bie*mal einen beutfdben

j

dürften, beffen geiftige Äräfte roie biejenigen

j

ber Wecflenburger Öerjöge boe geroöbnliAe

j
Wittelmab ber Wenfrfjen nidjt erreidbten, ben

§tt£og Atiebrnl) Ulrid) oon 99raunfd)roeig:

2Bolfenbüttel. Da* gürftentbum Galen*

berg beffelben foUte an lißn fallen, ©olfen.-

büttel an ^ßappenbeim. ;\u folgern 3roe<f<

mubte eine Stnflage aufgefunben roerben.

griebritb Ulria) \)atte anfang* mit bem Dänen-
fönig gehalten, roar im Sommer 1626 oon

bemfelben abgetreten unb hatte auf SiQrj *
s^em>enbung oon bem Jtaifer ^Imneftie er=

langt. G* fam mitbin barauf an, bie %n-
flöge oorjubringen, bab ftriebrnb Ulricb bcn=

noeb oud) naebber mit bem Dänenfönige ne-

belten, mittun bie Ülmneftie oerroirft habe.
s#appent)eim roar (Sommanbant in ©o(fen=

büttel. Gr fä)leppte oon bort einige ber SRätlje,

bie früher fia^ an Dänemarf oerfauft r)atten,

gefangen naa) ©üftroro ju ©allenftein. Dort

rourben fie oert)ört. ©lei<bjeitig roarb in

©ien bie Sad)€ betrieben. Die Siätbe fagten

au«, Die« unb 3ene*. (?« roarb ibnen Straf*

(oftgfeit jugeftebert.

5Bon ©ien erfubr bie* im Jebruar 1629
juerft ber ^erjog ©eorg, ber fpätere Stamm*
berr be* ©elfenbaufe«, ber bamal* al* Oberft

beim faiferlid>en .'peere in Italien ftanb. Die

©efabr hehrohte nicht blob rtriebrid) Ulrich,

ber roeber Sohn nodi trüber batte, fonbem
ba* ganjc ^>au*. ©eorg beriditete fofort an

feine 95rüber unb Oettern, e« fei ber be-

ftimmte $^orfd)lag ©aQenftein'* , für bie

400,000 Iblr., bie ber Äaiier an Jilln oer*

fprod>en, bieiem (General ba* Sürftentbum

Calenberg anjuroeifen. Dann gibt ©eorg
feinen Statt), roie bem entgeaenjutreten fei.

Unb t>ier ift gleid) fein erfte* ©ort oon grober

©icbtigleit. Qx bittet feine
s
Berroanbten, ftdi

an lillu au raenben. SUfo gefdbab e*. lilln
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»tut l<% ata fterift if Xillo.'«,

entgegnete, bafc et oon ber Sadbe 9cichi«

roiffc. 2)er Äaifer habe ihm eine ©elobnung

oerfprocben, wie unb wann aber unb worin

fie beftetje, fei ibm oöllig unbetannt. Stuf

bie Älage über "JSappenheim gebot lill») benu

felben, bie dienet bee &erjog* Jriebricb, Ulrich

unangetaftet $u laffen, unb melbete bas Se--

nehmen beffelben bem Äurfürften 'Max. GS
(teilte ficb betaue, bat; s$appenheim bei lUhi

um Urlaub nad) Italien gebeten unb biefen

Urlaub benufet hatte, bie Sraunfehweiger

SRätbe nach 3Bien ju bringen.
s
Jiacb folcber Antwort gingen bie welfifcben

fcerjöge bei Silin einen Schritt weiter.

8ln ben prachtliebenben SBkllenftein {Rieften

fie ein SWitglieb ibrei ^aufess mit fraulicher

{Begleitung. Sie erlangten 2Borte für 2Borte,

3uftcherung oon ^reunbföaft unb bebend:

arten oollauf. Sei Silin galt ba* 2öefen

unb nicht bie ^orrn. Gr weilte auf bem

Scbloife ju ffiinfen an ber Öube. $ort be*

auftragten bie fter^öge ben Amtmann, bem

liQo woblwollte, ju bem Selbbeirn ui gehen

unb nd) Jlubienj ju erbitten. Silin gewäbrte

baä ©efueb, wie er ju ttum pflegte, fofort

G« (am hier nicht barauf an, ficb ber §aupt=

fadje burdi Umfchweife unb im , >ic{^ad ju

nähern, wie bura) bie Laufgräben einer be-

lagerten Seftung. $er Slmtmann blatte ben

ganj beftimmten Auftrag, IUI» ju fragen,

ob er eine folebe Slnweifung beä Jürften=

tbums Galenberg, wie ffiallenftein unb $appen=

beim in W\tn fie für ihn burcbjufe&en judneu,

annebmen werbe. GS liegt nabe, ba& man
eine folebe Jrage nur einem Manne ftellen

barf, beffen Seele bem %taa,tt oorfebwebt,

wie ein reiner Spiegel ber Ghrenhaftigleit.

3n ber SHöglicbJeit einer foldben ,yrage liegt

für ben, an welchen fie geflellt wirb, ba*

ooUwid)tige Bcugnife ber Jlnerfennung für

ibn. SiUn beantwortete bie uage, wie fte

ibm geftellt warb. Gr erwieberte, bafc er fuf>

jur Annahme ber Ueberweifung be$ durften:

tb,um* Galenberg nicht oerftehen werbe. §ll)'o

am 8. Mpril 1029.

Gine folebe Antwort eine« folgen Manne*
hob ben Much ber welfifcben £>erjöge. Allein

eben fie wieberum fteigerte it>re bitten an

itm. SBenn iühj fo offen unb entjebieben

anbeutete, roai er oon ber SHedbtmäfngfeit bes

Serfabrenö wiber ^riebrich Utricb buitc
: fo

lieh fia) audi erwarten, ba& er feine gewicht;

oolle Stimme bagegen abgeben werbe. Man
burfte bei ihm auf eine gürbitte an ben

Äaifer für ba« SBelfenhaue hoffen. Man
burfte eä um fo mehr, ba im 3ahre 1626

nach ber Schlacht bei Sutter ber gelbb,err

felbft bem §erjoge $ricbri<^ Ulrich, ber ju

feiner ^flicht jurücMebrte, bic faiferliche Wer-.

Seib,ung jugefichert blatte. $ie fterjoge täufcb=

ten ftd) nicht. Silin gemährte auch bieje Sitte.

(fr wußte nämlich bamalS jur ©enüge,

wie buhl unb nichtig bie Sfollagen gegen

ftriebrieb Ulrich feien. Gr mu&te eS mittel:

bar oon ©allenftein felbft. Jturj oor&er war
er wegen bed ^rieben* mit Xänemart in

GJüftrom bei SBallenftein gewefen. ^)ier maajte

©aüenftein auf Jiüp perfönlia^ einen SBer=

fud), wa^ oon ibm )u erwarten fei. Sailen:

ftein äußerte fidi gefpr&^weife : v 2)er ©raf

^appenbeim ift bei mir gewefen unb bat be--

riajtet, bafe fitb ber ^>eriog griebrid) Ulricb oon

S3raunfa)weig in oiele xßege gegen ben Mai jer

oerlaufen. SQknn bem alfo, fo wäre er wobl

einer guten Strafe würbig. 1 I tlhi entgegnete

oerwunbert, baß fei ihm fremb. Gr tbot

feine Slnfia^t über ^riebriä) Ulrich (unb unb

fügte b«nju »34 babe uidn erfabren, baß

fiä) ber |)erjog fo böfer 2>tnge unterftanben.

Anfange allerbingd hat er nidi t fetner Pflicht

gemäb gebanbelt; aber bann habe id) felbft

im tarnen be« Äaiferö if)in aierjeib^ung oer-

beiben. ' Jillp oerlangte ju wiffen, roai benn

femer gefä^e^en fei. SBallenftein bracb ab.

Gr lieb ben Glegenftanb jaden unb fpraä)

oon etwaä 2lnberm. 3)amit inbeffen beruh, igte

JiQn fia) nirbt. Gr 30g bei sBaUenftetn'd

©efolge Grfunbigungen ein. Sie lieferten

(ein Grgebnib. Um fo fefter ftanb feine 21m

fiddt, bab ferner gefäy^en fei, wae
SBaQenftein ju folgen Korten berea^tige.

^)emgemäb gewäbrte er ab? SRann oon

SBort bie SBitte ber welfifcben ^erjöge. Gr

gewäbrte fte fogar auch bann, atö jur felben

3eit ,vriebrid) Ulricb 0en Maiier erfud)te, bat;

Silin feine SBefa>ung au» Solfenbüttel ab-

berufe. Jillp mod)te bie© ©efueb be« be=

brättgten §erjog$ mit ber Sitte entfcbulbigen,

bab auf biefe ©eife ber gefährliche Rappen-

b^eim entfernt werbe. SIMe oorau«jufehen,

feblug Ziüo biefe Untere Sitte ab, weil ibm

für bic abjufütyrenbcn Gruppen (ein anbetet

2anb offen ftanb. ^Dagegen entfpraaj er ber

Sitte bed $er;og* um Serwenbung im ooUften

Sftaftt, unb }war fo jehr, bab 2iütj bie Sitte

be* $erjog« ^nebrieb Ulrich fctnfC eigenen

muckte. Jen Stndagen, welche SBaUenftein

unb $appenbeim mit ben treulofen Käthen

beS ^perjogd ^riebrieb Ulrich in SBien oor-

braebten, [teilte berfelbe Mann, für welchen

jene bai ^ürftenthum Galenberg als Aiudit

bed ®e(ingend ihrer Slndagen ju erlangen

ftrebten, fein gewichtige^ unb oollgiltigc*

3eugni| entgegen, bab ber $er}og ^riebrich

Ulrich nach bem einmal abgejchloffenen Ser:

trage, nad) feiner Umtehr ju Diecbt unb Pflicht

in biefer Streue unb biefem ©eborfam gegen

ben Äaifer manlello* ftch bewährt habe. Unb
eben barum bat Silin: ber Maijev wolle ben

^«fjog griebrich Ulrich feiner Sefchwerben

entheben. Gr werbe bafür bem Äaifer banlbar

fein, wie für eine Öunft an ihm felbft.
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600 3lluftmtt DtutfAt Wonat«befte.

So holperig ungeteilt, ja burborifcb bie

GanjleifpraoV Silin'« ift, fo bürfte bod) im

3ntereffe biefe« ÜRanne« unb feiner Sao> e«

nid)t o&ne 3nt<"ff« fei«, fein« Sitte an ben

Äaifer in feinen eigenen fBorten \u oer-

nebmen. 9fad)bem er juerft entmidelt, bafc

unb wie *robri<& Ulli* i&n erfuhr, fäbrt et

fort

.

,0b idj nun mobl auber allem $tuend

fefce, (S. Ä. ÜR. werben $öd)ftgebad)ten S.

5. ©. in folgern ibjrem bb#angelegenen

Suaden, audi ohne biefe meine gejjorfamfte

SJorbttte, aliergnäbigft ju gratifkiren geneigt

fein, biemeil aber jebod) 6. &. in biefer

meinet getingfügigen ^nterceffton ein fonbet;

bare«, fteife« Vertrauen gefegt: al« fyabt id)

biefetbe ju erteilen, um fo oiel weniger 3ie*

benten getragen, weil Q. £. 2R. SRilbe,

Giemenj unb aUcrgnäbigftc Wffection gegen

meb,r Vorgenannte S. ©. id) au« ijöcbft

ermelbetem an mid) ergangenem faiferlid>em

SRefcripte ju fattem ©enügen oernommen,

barin Sie S. $< ®- fur e *ncn geborfamen,

benoten unb beftänbigen Surften aliergnäbigft

erfennen, rote benn fold)C Sr. J. ©. taifer*

lute I veno unb ftibelität tut bi« luevber in

bet Sljat bermafeen feben unb prüfen laffen,

bafe S. 5. @. roa* fte an i'anD unb beuten

gehabt, bei @. 5t. 9K. unb beren Slrmaba

treu^erjig aufgefegt unb mitgeteilt, alfo bafc

roo&l ju glauben, S. §. @. bie Gonfernation

i&re« fürftl. Stanbe« nunmehr, ba ber jefcigen

tlagenben SBefäjroerung ba« fudjenbe taifer*

lid)e SRemebium nid>t gebeifjlid) roiberfafyren

follte, inma&en fte bei mir ganj bebauerlid)

ermähnen laffen, jumal ferner fallen tfcue:

(Gelangt bemnad) an G. fl. SR. meine aller-

untertyänigfte unb b°d)fleibigfte ©Ute: Sie

gerufen, oftgebad)te S. @. traft obange*

jogener betätigter Stccorbaten (b. t). ber

oom Äaifer betätigten 3ufi$erung Silin'«

oom ^afcre 1626) ber tlagenben i)ob,m Se«

fdiroerungen aliergnäbigft roieberum }u ent=

hoben, bamit fte ftd) iljvcv bisher in ber Sl)at

erjeigten, beftänbigen Teuotion unb biefer

meiner rooblmeinlicben aüeruntertyänigften

Jürbitte ftud)tbatlia>en ©enufc empfunben ju

baben, etfteuen mögen."

„Solare« roitb S. 5- ®- in ifr« getreue;

ften ftibelität bod) animiren unb betätigen,

unb bin es um ,u.
l

JJi. id) meine« Orte« auf«

bödrfte unb äu&erfte ju oerbienen, jeitleben«

willig unb bereit."

Stabe, ben 17. 2Rai 1629.

'Aobamt ©raoe oon lilln.

Sin foldie« ©efud) unb AÜrwort Silin'«

burd)fd)nitt alle ^Jläne unb Hoffnungen ©allen=

ftein'« unb ^appenbeim'«. sBenn Jillp roe=

niger eb^renbaft geroefen roäre, roenn er nur

angenommen tyäitt, roa« it)m geboten rourbe,

obne fia) um bie ÜNotioe be« 3iebmen« unb

©eben« }U tämmem, roenn er nur fo ge:

biinbelt baue, roie unter un« fa)road)en Wen:
fdjen non jebn iuterlict neun fyanbeln roürbcn

;

fo fanb bann 91orbbeutfd)lanb eine comparte

2)2ad)t unter ben brei erften /relbberren, unb

roer tonnte bann ermeffen, roeld>e ©eftalt ba«

beutfdje jHeia) annebmen roürbe! —
%n feinem ditdne ber faiferlid^en Sdjen:

hing bagegen biclt XiLlg feft. Xer Tänen^

tönig trat bamal« in bem Rieben ju Sfibett

feine 3lnfprüd)e auf einige Remter be« jper?

jog« ^riebrid) Ulrid) ab. Ter tfaifer über:

roie« biefe 2tnfprüd)e an üllp, unb biefe«

Dtedjt lieft fidj ber *clbberr nidjt nebmen.

Sllfo banbelte Xilln. Unb auf biefem

SRanne ruht nodj beute ber ^ab, bie

roünfd)ung fo vieler Teutleben ! l'ian balt

un« entgegen: alle« Slnbere mag fein; aber

SOTagbeburg ift ba« ©ranbmal an feinem

Warnen, ein unoertilglid^e«. Tennoä) bürfte

e« bie Jragc fein, ob bie« SBranbmal biefem

2ßanne gebübrt, ober einem anberen. *Dtan

roirb un« fo oiel 3ugeben, bafn bie abficbtlicbe

graufame 3erftörung ber Stabt SHagbeburg

nad) ben oon un« gebrauten ^eugniffen über

ba« fonftige SSerbalten biefe« SRanne« ein

pfuaiologifd;e« tHatbkl fein roürbe. Sud) barf

biefe Meinung roiffenfd>aftlidi al« längft be^

feitigt angefeben roerben. i! er bunbert fahren

fdjon tarn ber 5)tagbeburger ©eiftlid)e (Sal:

oiftu« obne bemertbare 3uneigung für Silin

au« ben betreffenben Slctenftüden ju ber 9tn=

fidjt : e« fei roof)l ju glauben, baf> Silin oon

Anfang an nutt bie ilbftdjt gehabt, bie Stabt

fo jämmerlid) juridjten >u laffen. 3m'iS)efent-

lid>en fie^t ftd) ber le$te ©eftbidjtfdjreiber oon

ÜUagbeburg , ©. ^offmann, ju berfelbcn

SReinung genötigt : bie 3«ftörung oon 9)tagbe*

bürg lag nidjt in Siüp'« $lane.

Tiefe Hnfitbt löft inbeffen ben Änotcn ber

rätbfelb^aften Serftörung nid)t. Sie madjt i^n

nur ho eti uerfd)Iungener. Tie alte Srabirion

roäljte Silin alle Scbutb unb böfen ©illen

ju. ommerbin roar ba« unridjtig: e« fdbien

bod) ein fefter ^alt, man glaubte ju roiffen

roo unb roie. Tie änfidjt biefer SDlagbeburger

^iftoriter füb^rt auf ba« gelb ber annahmen
unb Vermutungen. SBenn Silin bie 3*t--

ftörung nid)t wollte: roie tonnte fie ba ge^

f^en? SBie tonnte fte gefdjeb.en in folget

SDeife? galten roir un« nur einige unjweifel«

bofte Sbatfad^en oor. 6rft nad) Ubr
3)iorgen« ift bie Stabt in ben §änben ber

Äaiferlidjcn. Ta« fttmi gebj an. (5« ift

ba nod) winbftill. Um 11 Vi Ut)r fdron wa
gen faiferlicbe Officiere nidjt me^r, in ber

brennenben Stabt -,u bleiben. ?tad) 12 Ubj,

jwei Stunben alfo nad) bet fönnabme, mub
bie ^Jlünbcrung aufhören wegen 2eben«gefabr

ber Sruppen felbft oor bem geucr. 3Ber &at

ba« get^anV Ter gelben Silin? Gr, ber bi«
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nun legten Hugenblide ftd) alle erfmnlicbe
v
J)cube gegeben, bie fefte, mit reichen SSod

rätben too^I oerfebene Stobt unoerfehrt in

feine §änbe ju belommen, follte felber ba flc

opfern, wo er anfeheinenb bie« 3i«l erreicht?

G* ift unbentbar. Slber bie Solboten? £*
war ihr ^ntereffe, bie Stobt ju plünbern I

unb nicht, fte 3U oerbrennen, titln 30g fie
1

und; her nicht jur iHec&eni cbaf t, al* ob fie feinen I

^Slan, bie fefte Stobt mit ibren SBorrätben

unowfehrt ju belommen, oereitelt bitten.

§aben e* benn bie ©ürger getljan, b. b- bie

anfällige, woblbabenbe, bie eigentliche SBür?

gerfdjaft? äber ber 58ronb oerjeljrte nicht

bloß bie bewegliche §abe, bie oor ber ©ier

ber Solboten nicht mehr ut retten mar, fom
j

bern aud) Käufer unb Obbud). ©et benn

bat e* getban? ©er ^at
vDtagbeburg oerbrannt ?

|

Die Antwort roirb bahnt lauten muffen,
;

baß nadt SKaßgabe ber Jurtuv menfd)licber

Dinge bie ©ranblegung oon 3Jlagbeburg nur

mm einem Soldjen au*geben tonnte, ber mehr
|

Stortbeil al* Stäben baoon erwarten burfte, !

baß üJlagbeburg in 2lfcbe lag. (S* mürbe ftd]
|

bann aber jugleid) auch mit 9tad)brud bie

^rage erbeben, ob einem foldjen 3$erbad)te, I

ber nach bem Safce be* cui bono? geltenb

gern a* t mürbe, auch irgenb roclcbe äußere

Stüfepuntte fiel; geben lieben. Der 3wed einer

joldjcn Unterfucbung erforbert oa* Nuffteigen

vi ben älteften unb unmittelbaren Duellen. Die

$ftcbe oon ba&er fliegen febr trüb unb fcblammig.

Der SRaum geftattet uns hi« nicht eine

folcbe Unterfucbung. 9lur ein« müffen mir

bemerten. ©ben fo roie eine genauere 33e=

fidbti'gung erroeift, baß ein oiel gefd)mäbter

2Jtann bort reebtfebaffen, milb unb bulbfam

mar, 100 bie irregeleitete SRacbwelt ihn für

habgierig, graufam unb fanatifch hält: fo

mag oiolleicbt aud) bie geidncbtliaV

febung, ober freilich aud) nur biefe, erroeifen

ton neu
, baß anbere ^erfonen , welche eine I

gleichfalls irregeleitete Fachwelt für groß,

ebel unb gut hält, in ©ahrheit nicht biefe

Gigenfdmftcn befaßen, fonbern anbere.

9if ^aujtkämpff in QrngUnti.

JUS gegen ©nbe be* oortgen ^abrlnuiberts

in ©nglanb ber ©ebtaud) ber ftrengen Somw
tag*feier auftam, entroidelte ftd} barau* in

feltjamem 3ufammenbange bie betannte fieibem

fdjaft ber ßnglänber für ben Sfuf^ompf.

Dornforb, ein ?onboner 93ürger unb ÜRitglieb

be* Unterlaufe«, ber ftd) burd) pietiftifebe

Weben unb Schriften ein geroiffe* ftnfeben

erroorben batte, eiferte fo lauge unb unermüblid)

mit ©ort unb Schrift gegen bie Entheiligung

be« Sonntag«, bt* einige einflußreiche ^Jer*

fönen ftd) ibm anfcbloffen unb bie Sache oor

ben Äönig brauten. 3lun erfchten eine $ro-

clamation 00m throne, welcher jabüofe 33er«

orbnungen oon allen Korporationen in ibren

Diftricten folgten, bie alle barauf f)inau&

gingen, ben Sonntag }u einem Jage be*

SRtdjtarbeiten* unb 9tid)tbeluftigen*, aber bamit

noeb feine*weg* ber magren ©otteSoerebrung

ui machen. 3)tan na^m babei meber barauf

JRüdfic&t, bafe bie ber englifd>en Station o^ne=

b^in eigentbümlicbe Anlage }ur iUelnndiolie

neue Wabrung erhielt, nodb barauf, bab ben

niebern StollSclafJen mit bem Sonntag^oer.-

gnügen jugleid) alle aufbeiternbe Unterhaltung

genommen mar. Der Sanj, bie 2Wufif , bie

Scbaufpiele, ja felbft bae ^erfaufen noth=

roenbiger ©ebürfniffe waren an biefem Sage
fdjon früher unterfagt roorben, jeft rourbe

bie* SBerbot in fo roeit üerfdbärft, bab man
bie öffentlichen ©ärten fchlob, alle üRufit in

^rioatroohnungen unterfagte unb ben armen
iBarbier ftrafte, ber am Sonntage ben 33art

ftu^te. jroj biefer 3krorbnungen rooren bie

flirchen nicht fleißiger befucht al* früher, bie
N

Jlnbad»t be« 3?olte4 rourbe nicht größer, unb
bie Sitten oerbefferten ftd) nid)t burd) bie

neue Strenge. Dagegen griff jur felben 3eit

eine Äampfrouth um ftd) , oon roelcber alle

Stänbc erfaßt mürben, unb roobei befonber«

ba* Soren mit Rauften, eine rohe, \)albmv

fchoUene Sitte, auf* 9ieue ouftam. Diefe

^eluftigung mar nämlich in ber töniglicben

^roclomation über bie Sonntage-feier nid)t

ermähnt roorben, fonnte baber ftattfinben unb
mußte in natürlicher ftolgc balb alle* anbere

Vergnügen erfe^en.

^umphric* unb 3)cenboja roaren bamal*
in ßnglanb bie größten SJirtuofen im ftattfc

fampf. 3>" Januar 1788 hielten biefe 35eü

ben ein §auptgefecbt in einem Rieden un-

roeit Sonbon, rooju oorber Änfünbigungcn
oertbeilt würben, in roelcben bie 33ebingungen

be* «ampfe* angegeben waren. 5u«fji0
^funb Sterling waren al* J?ampfprei* feftge*

fetft, unb roährenb nach ben fonft üblichen

Kegeln ba* Weberftürjcn nicht al* iRieberlage

betrachtet rourbe, fonbern nur allein eine

Meußerung be* einen Kämpfer*, ober ba*

Pböfifche Unoermögen, benfelben fortjufeten,

ben Sieg beftimmte, fo follte hier ber $allenbc

allen ^Infpmch auf ben $rei* oerlieren. 3um
Kampftheater rourbe ein SMered oon oierunb=

jwanjig 5"ß beftimmt unb nur ben Schieb*--

rid)tern unb Secunbanten bie SBetretung befiel

ben geftattet. Da* einrritt*gelb ber 3u-

febauer follte 3wifd)en ben Äämpfenben oer=

tbeilt werben.

Der Äampf fanb unter einem Ungeheuern

Zulauf Statt. 2lUc ©efcllfchaft*claffen fan-*
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ben ftch unter ben 3ufcbauern oertreten, unb
bie berühmteren ^auftlämpfer roaren bie Se*
cunbanten. Um ein Uhr beftiegen bie Äämpfer
unter lautem 3uruf öaS beruft, Rüttelten

Heb nach SBorerfitte bie $önbe, als {eichen

ireunbfchaftlicber ©efmnung , unb entfteibeten

fid) bis $um ©ürtel. hierauf fcbJugen fie

auf einanber loS. Anfangs neigte int ber

Sieg auf ÜUenboja'S Seite; enblid) aber

glüdte es jpumphries nadi einem balbftünbigen

Äampfe feinem ©egner einen tfunftfauftfcblag

unter bem linfen Ob,r anjubringen, rooburd)

ber Sieg entfdneben rourbe. üDienboja ftürjte

ju 93oben unb lag in ieinem iblute, faft fmn=

lo3 unb ohne ilthem, fo bafe er auf bie ^rage

beS ftumphrieS, ob er nidit nu'bc lämpfen

wollte, nur burd) 3eid>en eine oerneinenbe

Slntroort geben tonnte. 6r roar fo übel jiu

gerichtet, bar, er als balbtobt weggetragen

ro erben mufjte; öumphrieS bagegen rourbe

oon feinen greunben als Sieger im Triumph

auf ben Schultern baoongetragen. Einige

outvn, bie auf SWenboja, als ihren SReligionS:

genoffen, gewettet hatten, oerloren bei feiner

Siieberlage 50,000 $funb Sterling. iDienboja

jdnieb jebodj feinen Sturj bem 3»*fall un0

forbertc feinen ©egner in öffentlichen 3«i :

hingen auf, ben Äampf, fobalb er roieber

bergeftellt fein mürbe, ju erneuern, £umphrie* (

ber trofc feinet Sieges ber fcblechtere Kämpfer
mar, ging unter gemiffen Sebingungen barauf

ein, unbjroar,roie er fagte,blo| um ÜJtenboja

gefallig ju fein. 2)ie (rinnahme mürbe in:

jroifchen brüberlich geseilt unb betrug 200
$funb Sterling.

SBalb nachher eröffneten bie beiben Kämpfer

öffentliche Spulen in Sonbon, mo tjauft--

tämpfer nach Regeln gebilbet mürben, &iet

lernte man metlwbifch bie Jtunft, bem ©egner

bie Äinnlabe auf eine gefdndte 3lrt ju jer;

fd) mettern, bie 3lugen aufyufdjlagen unb bie

kippen ju jerbrechen. $eber ber 33eiben

hatte feine eigene Lanier unb feine be=

fonbern Anhänger. ßnblich erftanb auch

eine Siteratur beS JaufttampfS; bie £h*orie

beffelben rourbe fmnreidj cntroidelt unb bie

einjelnen gelben nacb Schulen georbnet unb
beurtheilt.

GineS XageS befugte .ftumphrieS in »e=

gleitung oieler feiner Anhänger bie Äampf=
fchule beS SHenboja. 6r rourbe bort roie

ein frürft empfangen; man räumte ihm
ben beften ^lafc ein unb banfte ihm für bie

Gbje, bie er ber Sttabemie burch feine ©e*
genroart erroieS. $umphrieS blieb nur einige

Slugenblide höflich, bann fpTang er plöfclid)

auf ba« oier gufj erhöhte unb mit einer eifemen

Saüuftrabe umgebene £h*ater unb oerlangte,

bafj ber noch nicht roieber h«tgeftellte
s
JJlen*

boja fich mit ihm oon Beuern fchlagen foDc.

Wenboja entfchulbigte fich mit feinem lraft=

lofen 3u)tanb unb feinen offenen ©unben,
oerfprach aber, roenn feine ©efunbheit eS ge-

ftatte, in fed)* Monaten ju boren. ImmphrieS
beftanb auf einer beftimmten furjen <vrift,

front ober gefunb, unb ba sIRenboja fich

weigerte, fdneben fie in ^einbfehaft oon ein-

anber.

Ter &f)tgeij, bie erlernte ©efdudlichteit

im ftauftfampf auch I" beroeifen, nahm
balb in fionbon überhanb. SRännet nu* ber

guten ©efellfcbaft nahmen {einerlei Siebenten,

fich mit bem äluSmurf oeo $öbelä bernm ju

balgen. @in Hauptmann oon ber töniglichen

©arbe befauftete fid» am bellen Zaqt nach

ben Regeln ber Munft mit einem Stra&entut:

fcher unb mu|te juleiu abAebläut unb au«<

gejifcht abjie^en. 3Iuf einem öffentlichen

lUarltplafc beleibigte ein 6feltreiber einen

:\
] la\m oon Stnfehen unb forberte ihn fobann

jum ^auftfampf tytavß. 2luf bie %xaa,e,

für roelchen $rei* er fich fchlagen rooüe. er:

roieberte ber ßfeltreiber, er habe (ein baar

(Mb, allein fein 6fel unb beffen Sabung oon

©emüfe fei anberthalb ®uineen roertf). Sein

©egner legte anberthalb ©uineen nieber unb

ber Äampf begann. •J!ad) jroanjig Minuten
unterlag ber ^feltreibcr, roorauf ber Sieger

auf ber Stelle ben dfel nebft ber fiabung

oertaufte unb ba« barau« gelöfte (Selb unter

bie Strmen oertheilte.

Uebrigen« rocchfelten nicht feiten heitere

Vorfälle mit fetjr emflen. ©in Cehrling

be* gaufttampfS fchlug einmal feinem ©eg=

ner jroei kippen entjroei unb richtete ihn

überhaupt fo übel ju, ba& er ben folgen ben

Jag ftarb. 93or einer Spenge ^erfonen oon

:Hann , roorunter ftch auch ber $rinj oon
3Baled befanb, fochten jroei 3$irtuofen in ber

gaufttunft: @arl unb Jpne, ein Schufter unb

ein Sdmeiber. Sie fochten breioiertel «tun-

ben, bis ber Schuftet tobt ju Stoben ftütjte.

6r hinterließ eine arme Jxrau unb oier inli-

lofe Kinber, beren fich ber $ruu oon SBaieS

annahm, ^ei einem anbern »ampf betam

einer ber ©egner roährenb beS©efechtS 6on*

oulftonen, rourbe jeboch burch ba* 3uja«d)Jfn

ber 3ufchauer aufgemuntert unb fe$te ben

Äampf fort, bis er tobt nieberfant.

$ie gaufttämpfe brachten bamalS faft ganj

bie 2>ucüe mit Xegen unb ^iftolen aus ber

2Robe, roogegen fie anbere feltfame j^ampf:

arten erjeugten. So traten jroei Srauerfnecbte

in £onbon auf unb tämpften nur mit bem

Äopf, ohne ihre &änbe )u brauchen. Sie

hatten bie $lrme freujroeis oor ber $ruft

über einanber gefchlagen unb ftiefien fich mit

ber Stirn in'S ©eficbt, auf 58ruft unb ÜJtagen,

bis baS Slut floß. SDicfer Stobtampf bauerte

über eine Stunbe unb oeranlafete beträchtliche

©etten unter ben jahlreichen 3ufchauern.
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|
einem ÜRonartfcen, bet ein folget auA im
IReiAe bei ©eiftel mar, unb mit einet lafel*

runbe, bie, modfjte fte immerhin anbere SBeße

ßcben, all roelAe ber beutfd^e ©eniul einju*

jdiloflen ßebot, beut all ein hochü beaAtenl»

roettber herein bebeutenbftet Äräfte ftA bat*

ftellte, baf» alfo bie fttebfamen (Seiftet bei

3nlanbd ftA tju-r sußleiA anaejoaen unb

abgeflogen, jebenfaQI abet ju einem ©ctt--

ftteite bet feltenften Sltt ^etaulßeforbert fü^l=

ten. frürambr, märe niAt §riebriA in

Bielen onbem S3e}iebunßen fo ßrofe ßerocfen,

fein abtoeifenbe! unb jurüctftofjenbel SBerbal»

ten ßfßen bie beutle Literatur, jeine $er»

lennunß, feine 9Jli&aAtunß, fein Xabel biefet

hätten bei SGBeitem bie ©ebeutunß nic^t ße»

babt, bie fte ßtabe roeßen feinet ßrofeen $er«

JönüAMt Rotten.

Slbet el ßibt auA neben jenem neßatioen

unb inbitecten einen febt pofütoen unb bis

tecten Ginflufe ftriebtiA'l auf bie ©nrroictlunß

bei beutfAtn ©eiftd, einen ßinflujj, ben man
mid) unfetet SJleinunß bildet Diel ju roeniß

etfannt unb beamtet bot.

/rietlud) ber (Sroftc

unb frin SBftbältnifc gut

Gitftotdiung bei beutfAen ©eiftellebenl.

Von JL gitbermann.

3»tittt Brillit.

öinltitunfl.

mal mir im etften #auptabfAnitte

biefcr SSetraAtungen oon griebriA'l SBerbalten

ßeßenübet bem beutfAen ©eiftelleben unb

inlbefonbere bet beutfAen Literatur attße«

führt, tau ucii jufammen in bem, mal man
al* ben neßatioen obet inbitecten
ßinflufc bei grofcen Äöniß! auf bie ßntoid*

lunß bei ßeiftißen obet literarifAen Seben!

feinet Nation ju bejeiAnen pflegt. Qi ift

roabr: burA feine SliAtbeaAtunß bet beut»

fAen Sitteratur jroanß et biefe, ftA auf bie

eißenen gü&e §u fteüen unb bei bö^ern

6Aufce! ju entbehren; burA bie 6ttenge

feine! Urtbeill übet fie fpornte et alle bcf«

fern Äräfte an, biefel fo ungünftiße Urteil
burA bebeutenbe Seifhingen ju entträften;

butA bie einfettige SeootjUßunß enbliA, bie

er bem franjöfifeben ©efAmad ju Zfcil roer»

ben lieg, trug er ßrabe baju bei, bie Dppo»
fttion ßegen biefel frcmblänbifAe unb bal

j

baltreiAe Sammlung ßegenmärtig burA bie

©eroufitfem bei eigenen, beffern SBefenl in
[

banfenlroertbe ftürforße unb ÜJtunifkenj eine!

erlaubten SlaAfolgerl jenel ßrojjen 9Jlonar*

3rifbrt<$'l eigene littrariföt I&ättgffit.

SJtan lönnte oerfuAt fein, Iner junäAft an

bie eißenen literarifAen ^robuetionen Jrieb»

rieb'! II. ju benfen, beren umfanß » unb in»

ben 2)eutfa)en road)jurufen.

60 faßt man ^riebrtA'l Stellunß unb
j

4en unb buvdi ben patriotifAen @ifer faA*
Skbeutunß ßeßenübet bet beutfa^en fiitetatut

ßeroöbnlid) auf; fo fa^te et felbft fie auf in

jenet äeu&etunß ßeßen SWtrabeau: r 2Bel6en

ßtößern Horttjeil hätte bet beutfa^en fiite=

funbißet ÜJlännet in oollftönbiget, rooblßeotbr

netet unb fotgfam ßeprüftet Äulßabe bei

3iad)n>elt jußänßlia^ ßemaa^t mitb. Allein

aul leitet begreiflichen ©tünben blieb bie

ratut brinßen tonnen, al! bafs iA mid) nietjt SBirfuna biefer, inlßefammt in fran^öfifAer

um fie tümmerte?* äber alle! ba! b«« 6praa)e abßefafeten ©ebriften bei Äönißl in

älufßejäblte bot nuiit ffriebriA allein, b°ben literarHcti.r ^Bejiebunß bamall eine febr ein»

nabeju bie meiften beutfAcn dürften oor ibm
unb neben ibm ßetban. J^aft an allen beut»

feben ^öfen mar bal »ullÄnbifAe bem ©in*

beimifÄen oorße)Oßen, maren bie 6rjeugniffe

beutfeben ©eiftel entroeber ßar niAt ßetannt

ober oeraAtet, roobl ßar oerfpottet, waren

beutfAe ©elebrte unb 6Ariftfteller über bie

2(Afe( anßefeben unb meber burA tluljeiA»

nungen ermuntert, noA burA ^elobnunßen
in ibrem fauren ©efAöfte unterftü^t.

ßefAränfte, im ®anjen faum nennenlroertbe.

6eine ^Joefien, roelA« er fAon frübjeitiß (niAt

obne eine ßeroiffe Slutorenunßebulb) oeröffent»

HAtc, — obfAon fie niAt ßanj fo fAleAt

maren, roie üJlacaulai) fte barftcllt, oielmebr

manAe ftarte unb roal)re t^mpfinbunß ent»

balten, bie Zvadn mirtliAer, meift iebr fAmetj»

liAet ßrlebniffe bei lönißliAen 2)iAterl —
tonnten boA in $eut|'Alanb, xoo man eben

bamall fiA »on ber franjoftfAen 2>iAtrc>eife,

7 ot UnterfAieb beftanb nur barin , ba| roelAer ^riebriA noA ßan$ bulbißt , abju*

el b'« eben ein §riebriA mar, ber ßleiAs roenben beßonnen bQtte, niAt roobl einen

fam ben ®eift ber Nation jum Söettlampfe tiefern ©nbrud bcroorbrinßen , begegneten

mit fich — einem fo gewaltigen unb eben- oielmebr fogar in bei tfönig! unmittelbarer

bürtißen @egner — beraulforbertc ; bat; man -Jialic niAt fetten einer unttmrounbenen unb

el am ^ofe bei ßro^en Aönißl niAt mit

jener geiftdbanlerotten dürften: unb $öfKng&
roirtbfAäft ju tbun ^otte, roie fie ^riebriA

felbft (in bem früber anßefübrtcn Srief e an*Bol*

taire) fo treffenb ßetennjeiAnet, fonbetn mit

SW onat lleflC. «6. VI. »to. 3«. - Ztpttmbd 1859

fAarfen ftritit. *) Seine tleinen fatirifAen

»uffä^e, in benen er bie ©ebreAen ber ibm

•) Sc j. ». in ftnem 9Juffafe IRfnbtlifohn'l in

bm .«iUtatutbricftn- (1760).
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femblidjen #öfe — in ben fahren bcr be*

giimenben gro|en Koalition gegen ihn, 1753 ff.— geißelte unb mandje bittere ©arbeit
über bie ©rofien ber 6rbe im SlUgemeinen

au«fpraa), erregten jroar Slufmerffamfeit unb

3nterefle, fo bafe $. 18. fieifing fid) oeranlafct

fanb, einige« baoon $u überfein, haben

aber bod) eine bleibenbe Stelle in ber Litera-

tur nudi ntdjt gefunben. Seine ©riefe , ein

jd)öne« 2>enfmal eben fo rocbl ber großen unb

erhabenen, al« ber (iebendtoürbigen unb roabr=

{»oft men)'d)lid)cn Seiten biefe« feltenen ©ei:

fte«, blieben natürlich faft immer in ben eng:

jten Greifen feiner ©ertrauteften , unb jroar

meift auälänbifcber, oerfdjloffen unb rourben

erft oiel fpätet bem großem publicum be;

lannt. 3)ajfelbe mar mit ben meiften feiner

bebeutenbern roiffenfdjaftlidjen Slbbanblungen

ber aliLI. SÖa« neu biefen in bie Oeffent--

lid^teit gelangte, ba« intcreffirte burd) feinen

3n&alt, b. $. burd) bie barin auSgefproaV*

nen 2lnfid)ten, mehr noch baburd), bafc biefe

Mnfidjten bie eine« fötalen Jtönig« untren,

regte mobl auch eben barum balb ju QnU
gegnungen, balb ju betraftigenben unb p
ftimmenben 2leufjerungen an, rote }. ©. feine

Sßorrebe gu gleuru'« Äird)engejd)id)te, roeldje

ben belannten Sbeologen Semler jur Slbfaf*

fung feiner Capita selecta historiae ec-

clesiasticae veranlagte, feine Stbbanblung

t übcr bie Eigenliebe al« ^rineip ber3Jtoral,*

roelcbe oon Steinbart befämpft, oon bem
^rebiger Erbulj oertheibigt rourbe u. f. ro.

Slber im ©anjen roar e« bod) mebr ba« ftoff*

Ii die, ober, richtiger gefagt, bas perionlidie

3ntereffe, roa« bie öffentliche Slufmertfamfeit

auf biefe 6$rtften be« jtönig« ^inlenfte, al«

bie Neuheit ber 3foeen ober bie Originalität

ber fcbriftfteüerifcben 5orm, unb nur fo feine

unb jugleidj bem ©eifte be« lönigltchen

Scbriftfteller« — biefem bura)au« pofttioen,

prattifdjen, auf ba« Siedle unb für'« Leben

©raud)bare gerichteten ©eifte — roabloer*

roanbte Xenfer, roie ein Sufiu« SHöfer,

erfannten unb empfanben bie bilbenbe unb

anregenbe Äraft, roeldje bie Sd)riften grieb;

rieb'«, auch abgefeben oon ihrem Stoff, jehon

ihrer ftorm unb ©ehanblung«roeije nad) in

fid) bargen.

©on griebrich bem Schriftfteller muffen

mir alfo jebenfaQ« abfehen, roenn roir un«

feinen ©influji auf bie görberung beutfehen

©eifte«leben« beutlich machen rooüen.

JJtiebricb'l Ibäria.feit für ben öffentlichen Unterricht.

Slud) ba« fteDen roir notf) nidjt in bie

erfte fiinie biefe« Ginfluffe«, roa« gebrich
al« Siegen t für bie ©Übung ber Nation

fcheinbar auf birecteftem Söege, nämlid) burch

tförberung be« öffentlichen Unterrichte,

that. 3)enn aud) in biefer ©ejiebung ftebt

er — roenn fdjon in mancher einjelnen 2ei=

ftung grob unb bebeutenb, bod) roeber al«

ber Gmjige, nod) felber fd)l_cd)thin al« ber

Grfte unter feinen 3citgenoffen ba. S)ie

preufeiidjen Unioerfitäten Ratten ücfi jroar

unter feiner SKegierung mandjer tüchtigen unb

einzelner glänjenben ^Berufungen ju erfreuen,

namentlich unter ber trefflichen fieitung be«

SWinifter« oon 3ebli**), bem ber tfönig ein

faft unbebingte« Vertrauen unb bie roeiteften

Vollmachten in biefer ©ejiehung gewährte;

gleidrarohl rourben biefelben in oielen unb

roichtigen fächern niebt nur oon bem burch

bie liberale Sorgfalt feiner ©eorge unb ihre«

2Ründ)baufen rafd) aufblühenben ©öttingen,

fonbern in einer fpätern 3«* fogar oon bem
f leinen $ena, bem unter Äarl Sluguft oon

SBeimar, @rnft II. oon ©otr)a unb ©eorg

oon SJleiningen eine neue Gpocbe be« SRuh=

me« aufging, tum %$til überflügelt unb oer*

bunfelt 3)ie freien unb aufgeflärten ^been,

roclrbe ber äönig in bem berühmten ©riefe

über bie Grjiehung (1770) in SJetreff ber

©erbefferung ber Schulen unb Unioerfitäten

au^fprad), inbem er namentlich bie Anleitung

ber 3^genb jum Selbftbenfen, jur geiftigen

Freiheit unb ©eroeglid)feit anempfahl, roer=

ben einigermaben in ben Statten gcfteQt

burd) ba« oon bemfelben Könige in ber @r;

rid)tung einer befonbern ecole des nobles

befolgte Softem einer ftreng abgefonberten

unb erclufioen Erziehung ber oornebmen 3u^

genb auf burdjau« franjöftfchem ?ju6e, fo

jroar, bafs ben jungen Leuten ba« Tcutfdr

fpreeben fogar aufeer ben Seh^«"0«« oerb° :

ten roar, fo roie burch ba« oon ihm, gumeift

roohl au« ft«califcben Slüdftcbten (nad) fet=

nem ©runbfa|e, ba« baare ©elb möglid)ft im
Sanbe jurüdguhalten), erlaffene Verbot be«

Stubiren« ber fianbe«finber auf auswärtigen

Unioerfttäten, ba« erfte ©eifpiel einer berat*

tigen territorialen Einengung ber, bU bahin

glüdüd) aufrechterhaltenen geiftigen ^reijü-

gigfeit burd) gan$ 3)eutfd)lanb.

Ueberhaupt roaltete ber fi«califd>e ©efid)tg=

punlt bod) oftmal« gar gu fehr bei Tvnebridi

oor — freilich jroang ihn bie Sloth ber 3«*
ten jum Sparen — unb bemmte eine groß-

artigere ^ötberung geiftiger 3n>ede. SBüfdiing,

ber biefen fingen nahe genug ftanb, um fie

genau ju tennen, flogt, bab ber tfönig für

bie Unioerfitäten ntebt fonberlid) oiel h«0C=

geben h^e, einjelne gäUe au«genommcn/

*) tiai Sitten fciefel auigejeiehneten 6taat#man>

ne« bot Unland eine »erbiente SBürbijung gefun-

ben in bet fleinen Stfcrift Pen 3. Itenbelen-

bürg: „tfriebrich ber ©rc§e unb fein 6taat#mini«

ftet ffrett)ett ». 3«bliJ. ßine Sfifje aul bem preu-

tUt« Unterriehtlwefcn.* (»ettin. »rtr> 0 e

)
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roo e« ihm barauf antam, berühmte ©elebrte

entroeber ju geroinnen ober feftjuhalten , oon
benen er fid) bie Vermehrung bc« ©lanje*

unb bcr Arequenj feiner Unioerfttäten oer«

fprach, unb 3«bli$ iah n± burd) eben biefe

übergroße Sparfamfeit be* Äönig« bi*weilen

in bie peinltcbften Verlegenheiten oerfefct unb

in feinen beften Slbfidjten betjinbert.

2öa* bie Sürforge bc* grojjen tfönig* für

ben niebern Volt*unterricht betrifft, fo jeigte

fid) biefc in ber oon ihm miebcrholt betrie«

benen ^Berufung oon Sdmlmeiftern au« bem
SäAftfchcn unb 2lltcnbu.rgifchen , inbem er

treu ber gegenteiligen 2lnftd)ten feiner fad)=

funbigen Rathgeber baoon eine Verbefferung

bei Schulen auf bem Sanbe erwartete ; allein

bicht neben biefer, jebenfaü« ber löblichen

2lbfid)t wegen anerfenncn«werthcn Slttajjregel

fteb,t alz ein ab)'d)vedenbe* Seifpiel fd)äblicb«

fter Vermtfd)ung ganj ungleichartiger ;}wede

bie bebenflictje Senufcung ber Sd)ulbienftc

jur Verforgung oon Önoaliben.

©rabe im Söereictje be« öffentlichen Unter--

rieht« finb bie bebeutenbften gortfebritte unter

^riebrid) nid)t fo fetjr burch feine eigenen Mn-
orbnungen, al« burch bie allgemeine treibenbe

flrajt be* ©eifte*, ber oon feinem Xtyont
ausging, in'* Seben gerufen ober gezeitigt

worben. Nichtige Verbcffcrungen be* Voll*-

fchulwefen* in $reuficn erfolgten jwar unter

ihm, aber bie widjtigften boen burch bie ge«

meinnü&igen Veftrebungen oon ^rioaten, um
tcr benen oor 2lüem Refemifc unb oon Ro«

choro fich bleibenbe Verbienfte erwarben. Sie
entroidlung be* Realfd)ulwefen* ging au«
ben burch bie ^rande'fchen Slnftalten ju

§alle gegebenen 3n»pulfenb>toor, toarb aber

aüerbing* geförbert unb ermuthigt burch ben

unter griebrieb/« Regierung befchlcunigten

^ortfehritt ber realiftifchen, in«6cfonbere bcr ge«

roerblichen ^ntereffen. (Sine anbere päbago«

gifchc ftrudjt berfelben £eben*richtung , bas

fogenanntc philanthropifche Softem Safe«

bom'«, entftanb fogar außerhalb ber Staaten

be« Äönig« unb mürbe erft in ihren 2lbfen«

fern oon 3ebü|j (nicht ganj erfolgreich) nach

§allc oerpflanjt. Unb enblicb, um ju bem
höchften roiffenfehaftlichen ©ebiete, ber ^hilo-

fophic, jurüetjufehren, für bie man bie um
mittelbarfte unb cinfid)tigfte 3örberung oon
bem r <pfcnlofophen auf bem Xtyone' erroarten

burfte, — fo oerbient jwar bie oielberufene

Rehabilitation 2Bolf* in fein Sehramt ju

§alle all eine fönigliche Sühne begangenen

Unrechts unb aß ein thatfächlidje* Vefennt«

nifj ber Sichtung be* Äönig« oor bem freien

SDcnfen oolllommcn ba* laute 2ob, welche«

bie 9Jlit : unb Racb>elt biefem Hcte gesollt

hat; allein weit wichtiger, al* biefe 3urüd«
geroinnung einer bamal* fd)on oon ihrem

fcöhepuntte ^crabfteigenben Äraft, würbe für

ben 2luffcbwung be* philofophifchen Reifte*

in $reuficn unb 2)eutfchlanb ba* ftiH bc«

fcheibene, fich im Verborgenen entroidelnbe,

bem Äönig felbft wohl faum jcmal* Mannt
geworbene, jebenfaü« oon (einem Sonnen«

ftrahle feiner befonbern ©unft beglänjte 2Bir*

fen bce grofien Seifen ju Äönigöberg, Äant

grirtri*'! Scr^alttn aU (Rrgtnt gegm bie felbflän»

bigtn Stegungtn bd gtifttgen Sebtn< ffintr 3ft;

feine grttftnntafftt in »tb,anblunfl btr Uttff«, feine

religiefe Dutbfamteit unb «uffiärung.

2Rehr ali ba«, waö ein 9legent birect für

bie $i(bung feiner Untertanen burch öffent*

liehen Unterricht, burch wiffenfchaftliche ober

itunftanftalten u. bgl. tbut. pflegt auf bie

(jntwidlung bcö 33olf«geifte* bie Strt unb

SBeife oon Ginflu^ ju fein, wie bie felbft«

eigenen Regungen biefe« lefctern oon ihm
geroürbigt unb behanbelt werben. 2)ie Re^

gierung ^riebrich'- be« ©rofien gibt biefem

Sa^e eine eclatante JBeftätigung. 2)urch

Rieht* fteht Biebrich fo hoch über faft allen

feinen Vorgängern unb über ben meiften fei«

ner Rachfolgcr auf gröftern unb Keinem

fronen, burch Rieht« fcheibet bie Gultur*

periobe, welcher er ben Stempel feine* ©ci=

fte« unb feine« Ramen« aufgebrüdt ha ' —
bie fribericianifche — fich fo wefentlich ab oon

ber oorfribericianifchen unb grofientheil« auch

oon ber nachfribericianifchen, al« burd) bie

freie unb großartige 3(uffaffung, mit welcher

Biebrich bie beiben ftärlften ^ebel einer traf*

tigen ßntwidlung bc« 23olf*geifte« — bie

Freiheit be* 3)enfen« unb Sprechen« unb bie

Freiheit ber ©ewiffen — erfanntc unb in

Bewegung ju fepen oerftanb.

ßr juerft unter allen gürften feiner 3eü
oerftattete bem Crange freier ^orfdmng unb

Äritif in fragen ber SBiffenfdiaft unb ber

Religion einen faft unbefchränften, in ben

praftifchen 2lngelegenheiten be« öffentlichen

fiebens roentgftcn« einen jiemlich weiten Spiel«

räum, ©r juerft fchenftc ber treffe nicht

blop Freiheit, fonbern, wa* faft noch ro»d)ti-'

ger war, Slditung. Sei ihm war e* nicht,

wie bei fo manchem feiner fürftlichen ;;.iuK

noffen, blo^ eine Saune, eine oorübergetjenbe

Slnwanblung oon ©rofemuth unb Jreiftnnig«

feit ober ber eitle ßi(el ber Popularität,

wa« ihn ju biefer 25ulbung unb sBerthhal:

tung bc* öffentlichen ©ebanfenau*brud* oer--

anlaftte, fonbern eine grunbfä|}lid)e, tlare,

unerschütterliche Ucberjcugung oon ber Roth«

wenbigteit unb bem Ritten ber ^ublicität.

©ährenb in anbern beutfehen Sänbcrn bie

Sehanblung ber treffe gro^entheil« ben Stern«

pel baarfter ©itlfür trug unb nicht feiten

jmifchen einjelnen liberalen unb oielen bc««

potifcfjen SKafiregeln haltlo* fyn-- unb h«1
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fdnoanfte, trabjenb felbft ein 3ofepb II. burd)

äufeere 3*itereigniffe unb frembe ©nflüfterum

gen fid^ in feinen freiftnnigen 3Jtarimen rüd--

fidjtlidj ber treffe fpäter beirren liefe, tjielt

griebrid) im ganjen Verläufe feiner langen

Regierung bie fiinie, bie er fid> in biefer

fcinftebt oon Slnfang an gejogen blatte, un*

oerrüdt unb ohne bie geringfte Sdnoantung

feft ; ja et fdjien, je älter er warb, befto we=

niger Scheu uor einer faft burd) gar feine

äufeeru Spanien eingeengten ^refefreiheit ju

empfinben. Sie Genfuc, welche er in feinen

frübern SRegierungSjahren auäbrücflid), obfcfwn

nad) ben freifmnigften ©runbfäjjen, angeorb*

net hatte, horte fpäter tbatfadilut beinahe

gänjlid) auf, inbem bie meiften Sdjriftfteller

unb Verleger il>rc ÜBerte oeröffentlicbten, ohne

fte juoor bem Genfor oorjulegen. SBenn bem

Äönige beriet 3uroiberb>nblungen gu Oberen

tarnen, fo referibirte er wobl: „2>ie lieber*

treter follten bieSmal mit Strafe oerfd)ont

bleiben, aber für bie 3"tunft f« mit Strenge

über ätnroenbung ber ©efe$e ju machen, * —
allein aud) im 2Bicbetf)olung$falle hatte e§ meift

bei ber gleiten Gntfdjeibung fein SBewenben.

g-riebricb'3 93eifpiel warb mafegebenb für

bie SBetjanblung ber treffe. Jlud) wo in

anbern beutfa>cn fiänbern nicht ber eigene

2)rang ber $retfmnigfeit baut trieb, ba

glaubte man wenigften* folcbe affectiren ju

müffen. 6$ galt für befa)ämenb, roenn ein

Heiner Souoerän ober ftalbfouoerün in bie*

fem fünfte reizbarer fein wollte, als ber grofee
sjDtonard>, ber ein ^aSquiU auf ftet) felbft nie--

briger Rängen liefe, bamit aOc Vorübergehen:

ben ei mit 93equcmlid)feit lefen tonnten. Unb
obfehon ^riebrid) ber öffentlichen Skfprecfjung

non SWaferegeln ber innern Verwaltung ober

non Hcten ber äufeern $olitit in feinen eige--

nen Staaten geroiffc ©renken jog, beren

Ueberfchreitung er nicht leidet bulbete, fo blieb

bod) ber tfreis, in meinem bie freie jorfdmng

ftch ergeben mochte, immer noch ein fehj

weiter, unb bie burd) ihn einmal cntfeffelte

treffe burfte ungefebeut auch non aufeen b«
bie 2eucbte ber Äritit felber in ba$ Söerei<dr>

feiner Regierung tragen, ba ber Äönig in

feiner großartigen ^reifmnigteit fo roeit ging,

auswärts gebrudte Schriften — weil fte ja

bod) fdjon einmal cenftrt feien — non einer

9tadjcenfur in $reufeen ju entbinben.

3n Vejug auf bie fixttyeil be§ ©laubenS

hat griebrid) eben fo wenig jemals bie ©runb--

fäfce uerleugnet, welche er fogleicf) beim 2tn*

tritt feiner Regierung befannte unb betbä--

ttjigte, bie ©runbfär^e uoUlommcnftcr £ul*
bung unb Huftlärung. 5Bie er fa)on uor

feiner £b,ronbeftcigung in feinem r ?lntimacd)ias

cell" e$ für ba* 3*id)en unb ben Vorjug
einer .ftarten Regierung* erllärte, bafe fie

im Stanbe fei, ,3ebermunn ©emifiensfreiheit

§u gewähren,* unb für bie eine« Wegenten

roürbigfte Slufgabe: »nur Äänig ju fein unb

nie ben v#riefter ju machen,* — fo oertrat

er biefelbe Slnficfct aud) noch in feinen \\\v-

tern fahren, inbem er bem $erjoge non

Sraunfdjweig , welcher ben Gafr aufteilte:

„Tie SReligion fei bod) eine ftarfe Stüfee ber

Autorität,* enoieberte: r 5Jtir genügen Orbs

nung unb ®efe$e. SB linber ©chorfam ift

nur für Xorannen: wahre 3"^«" braudjen

9tid)t8 al* einen oernünftigen unb auf ®rün=

ben berutjenben ©etjorfam." ©ne feiner er«

ften 9tegierung«r)anblungen mar jener be»

rütmtte ©efdjeib an feine proteftantifebe Ober--

tirdjenbccjörbe, meldte fid) bar über betlagt

^atte, bafe bie Aattjoliten in ^Berlin burd)

i^reSdjulen mandje $rofeinten madjten: r 2?ie

^Religionen müffen alle toleriret werben unb

mufe nur ber ^töcal baä Sluge barauf ha*

ben, bafe feine ber anbern Slbbrua) ttjue,"

(ober, wie er e8 ein anbereä 9Ral auäbrüdte,

»bafe fte lernen oerträglid) fein,*) ,benn,* fetzte

er hinju, „in meinen Staaten mufe 3«ber

nad) feiner 5a<jon feiig werben fönnen. Unb
gan^ eben fo buchte unb b;anbe(te ber grofee

Monia nod) mehr ab? ein tolle- 2Renfd)en-

alter fpäter, als er bie überall, felber aus

ganj fatbolifc^en Sänbern oertriebenen 3« s

fuiten in feinem SrbleHen ruf)ig ihre StnftaU

ten fortfe^en unb ihre grofeen ©nfünfte oer-

jefjren liefe. 9Jtit Wed)t burfte er ftd) rüt)*

men, bafe in feinen Staaten nidbt blofe bie

anerfannten ebriftüdKn donfefftonen , fonbem
aud) alle nur möglid)en Secten, ^ernt!

huter, Sd)wenffelbianer, ©id)telianer u. a. m.,

frieblid) neben eingnber lebten unb gleid)mä*

feig }um Staut^wot)le beitrügen. ,3>a fte,"

jagt ber Äönig, ,in Scjug auf ifjre SRoral--

norfd)riften faft Sllle ba§ ©leiaje leb>n, fo

tonnen fte Stile bem Staate gleid) genehm

fein.* 6r oerlange 9tid)t«, fährt er fort,

aii bafe Hermann fin guter Bürger fei.

3ur JRed)tfertigung biefer ytegierungämarime

fügt er ben fo |"d)önen al« wahren Äuffprud)

bei: ,2)er falfd>e ©lauben«eifer ift ein So«

rann, ber bie fiänber entoöltert, bie Sulb--

famfeit ift eine jart liebe Butter, roeldie fte

gebeiben unb blühen mad)t.* 35en 3«ben
räumte er einige bürgerliche 9ted)te, bie fte

in- her entbehrt hatten, ein, obgleich im ©an:
jCtt ihr 3uftnnb aud) unter feiner fonft fo

aufgeklärten Regierung ein jiemlid) gebrüdtcr

blieb, wie benn }. 93. ber ^bttofopb 2)ten=

beläfohn, um in SBerlin gcbulbct ju werben,

fich als GommiS bei einem bort fefebaften

jübifchen 4*)anbc^^au ic einfehreiben Iaffen

mufete. Qi gab in jener 3«t «od) gewiffe

5Borurtheile, benen felbft ein ftriebrieb ftct>

nicht ju entjiehen nermod)te. Unb beftchen

fte nicht jum theil nod) Ijeute — felbft in

fonft hochgebilbeten Greifen ?
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ÜJtan fyat e« bem .ftönig al« eine mit feü

net freien Tenfart fcbroer oereiiibarlidje Un-

bulbjamleit oorgeroorfen, ba& er 2llenbel«*

fofjn'« Manien, bcn bie Slfabemie jweimal

jur Aufnahme in tyre Wüte oorgefd)lagcn,

oon ber fiifte geftrieben b^be. 9kd) %\j\e-

bault, einem ber franjöfifcben Vertrauten

friebrid)'«, t)atte e« bamit eine befonbere 93c*

roanbtnifj. Äurj oorber mar bie flaiferin £a*

Marina oon Stufelanb feierlid) in bie Slfabe*

mie aufgenommen roorben. ftriebrid) fürdjtete

nun, bie Äaiferin felbft ober Mnbere in ibrem

tarnen möcbten «troa« Verlefcenbe« für fte

bnrin finben, wenn ber 3unäd)ft nad) ir>r 2luf=

genommene ein 3"bc märe.

SU« Oberhaupt ber proteftantifeben iJanbe«*

fird)e bradjte griebrid) ben ©runbfafc, bofj

ber Staat ba« nrd)Ud)e fieben unb ba« re»

ligiöfe 3ieroufetfcin ber (Semeinben mögti^ft

frei ftdj entwideln laffen muffe, bisweilen in

einer ?lu«bebnung jur Slnwenbung, weld)e

felbft ))(ut ju Jage Vielen al« fetjr weitge*

benb erfdjeinen wirb. S9ei ber 9lnfteUung

oon @eiftlid)en referibirte er metjr als cin=

mal : 5Jtan möge babei bie ©ünfcfce ber ©e=

meinbe berüdftd)tigen : , roenn er (ber Pfarrer)

ben Säuern gefällt, ntufc man fte nidjt cb>

caniren.* Hud) bie *$orm be« ©ottesbienfte«,

bie fiiturgie, rooüte er ben cinjelnen ©emein»

ben unb ib^ren Seelforgern möglidjft überlaf:

fen roiffen. Ter berliner ©emeinbe, bie ge*

gen bie Ginfübrung eine« oerbefferten ©e=

fangbud)« petitionirte, gab er frei, ba« alte

ju behalten. 9lur gegen bie Unbulbfamfeit

ber ©eiftlid)en mar er unerbittlich ,Ten
tjafen (Pfaffen) roirb man feine Verfolgung

geftotten,* referibirte er einmal, unb er liefe c*

bei SBorten nid)t beroenben. Tie Verljängung

oon Äird)enbu&en, bie etgenmäd)tige 2tu«fd)lie=

feung einjclner ©emeinbeglieber oom Hbenb:

mabl burd) bie ©eiftlidjen, bie GontrooerSs

prebigten gegen 2lnber«gläubige betrachtete er

al« nidjt ju bulbenbe Slusfcbreitungen be«

priefterlidjen ;'lmuv unb febritt bagegen mit

allen Mitteln ber ©efefcgebung unb ber Ver--

roaltung ein. Qx feilte überhaupt mit fei-

nem ©eifte«ocrroanbten Voltaire ben unoer-

fofmltcbcn $af$ gegen bie ©etftlicbfeit, roeldjcr

er oorroarf, bafj fte bie einfachen Sebren be«

GbtiftentbumS in Aberglauben, beffen lieber

oolle lUoral in finftern @lauben«eifer unb

lieblofe Verfolgung«furjbt oerlefn-t, überhaupt

bie Seligion ju einem 2öerfjeuge ib>er $errfd>

fud)t gemad)t babe. §ier roar e«, roo ber

grofie König bi«roeilen felbft unbulbfam roarb,

inbem er jene 2td)tung gegen frembe ©lau:

ben«anftd)ten, roelaje oon ber roabren Tole--

ranj unjertrennlicb ift, oerleugnete, niebt nur

oerad)tung«ooll oon bem fprad), roa« Anbern

beilig roar, fonbem aud) religtöfe 9Jceinungen,

bie er oon feinem Stanbpunfte au« für be*

febräntt anfab, jum ©egenftanbc einer gan§

äbnlicben Verfolgung machte, roie bie roar,

beren er bie geiftlteben 3eIoten anflagte. Ta«
Slergfte biefer Strt roar jener an ben $iebk
ger jranote ju ^alle, bcn Sobn ^ermann
Stuguft grancfe'S, geriajtete Skfebl, bie Äo=

möbie ju befudjen unb barüber, bafe bie« ge*

febeb^en, ein 3f"0n'fi "om Sd)aufpielbirector

beijubringen. Ter Äönig wollte baburd) ben,

roie er meinte, au8 falfdder Vigotterie betoor«

gegangenen ©ifer ftrafen, mit roeld)em brande
bie Entfernung ber ^omöbianten au« §aHe
roegen ifjre* febäblicben Ginfluffe« auf bie

Sitten ber atabemifeben 3ugenb betrieben

batte, unb ben Stubenten, benen berfelbe ben

Vefud) ber jtomöbie fyatte oerboten roiffen

roollen, eine ,Sati«faction* geben. Tie SJlaj}:

regel roar eine« Äönig« unb ooDenbö eine«

fo aufgeflärten unb toleranten ÄönigS im

böcbften ©rabe unrofirbig. 3lud) fanb fid)

Sriebridb" bura) bie bringenben unb freimüti-

gen Vorftellungen oon SRännem, bie er bocb>

fcbä|te, oeranla^t, jroar nid)t birect bie Ver^

orbnung jurüdjunclinun, wohl aber ftillfd)roei<

genb oon beren 2lu«fübrung abjuftebcn unb

fid) mit einer fleinen ©elbbufjc brande'« roes

gen feine« Unge&orfam« gegen ben !önigli=

c|cn Vefcbl ju begnügen.

Ueberb^aupt ift niebt ju leugnen, bab ber

Ginflufi oon ^riebtid^'d religiöfer Toleranj

auf feine 3fttgenoffen unb auf fein Volf ein

notb roeit ftärferer unb jugleicb ungetrübterer

geroefen fein würbe, roenn biefe Toleranj ftd)

nur al« bie ^rudit einer grunbfä|lid)en

tung be« groften 50lonard)en oor bem religiö--

fen ©ejübl be« Ginjelnen unb niebt jugleid)

al« bie SBirfung einer geroiffen ©leicbgiltig:

feit, roenn nid)t Verad)tung gegen jebe Mrt

oon ©lauben bargefteQt bdtte. Tie frage,

roa« A-riorurti geglaubt ober nid}t geglaubt,

fann hia- unmöglid) eingebenb erörtert roer«

ben: geroib ift, bafj friebrid) ba« Vebürfnih

irgenb einer pofitioen 5orm be« ©lauben«

ober be« Gultu« roeber felbft empfanb, nod)

aud) bei 3(nbern genugfam refpectirte, um
niebt feinem freigeifterifd)en Spott gegen ba«,

wa« ibm Aberglaube unb leere« Formel«

roefen febien, oftmal« auf eine nid)t roobl ju

recbtfertigenbe UBeifc ben 3ügel fd)ie$en ju

laffen. *)

*) Sejot in fttnm amtli<^en ßrlaiTm »«medjtt

gritbri^ ttr ©rogt bifftn fpettif^n ton ni$t im«

mrr tu unterbrüiftn €o ttfcnbirtt tx in brm f$cn

obtn frmäbnttn Tjaüt »tflfn bt# ©dongbu*«:
,,©»nn bit Smtf nc* läng« „Wun nibtn aüt ffiäF

btr" unb äb,nlicb(< bumim* unb tb.öri4K# 3'"j Ün-

8<n noütn. fo 1'oQ man fte qfrcäbrtn Upen." «Hl«

unter ber ©eiftli^ffit in iWtuf*ateI ein Streit tot-

gen bei T>ogma# t>on ben ercigen ^öHenftrafen auf«

(jebre<$en »ar unb er manlafit warb, be*»eßfn ein-

jufdjreiten. tefobirte er: tfr tjabe 'Jlidjtl batoiber.
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Tic [folge war, bafj eine*thei! fein SBet--

fpiel unb feine Autorität in weiten Äreifen

be« Solle« eine ©ewöfmung be« oberflä^li=

dien AbfpreAen* unb Spötteln* über aQe

Angelegenheiten ber ^Religion grofsjog, welche

emftcre (Seiftet mit 53e)orgni& erfüllte, an=

berntfjetl« bie ftrengem ©lauben«ricbtungen

fidi nur um fo fdjroffer in ftd) abfeiloffen unb

oerljärtetcn, fo baft in bemfelben Berlin, bef:

fen frioolifirenber Zon felber einen frreibenfer

wie Sefftng anwiberte, ein Nicolai burch bie

3Jtaffe oon abergläubischer Sornirtheit, 9Wu-

ftictemu* unb 3«loti*mu« erfdjredt warb,

welche er an biefem Sifee ber Aufflärung

jufammengeballt fanb.

©efammteinbruef ben 5riebrieV< Berfönlicbfeit unb

Xenftwift auf bie Wation unb Mürfreirfungen ba»on

auf ben OTationalgeijr.

®a* griebrich für bie Gntfeffelung ber

©eifter, für bie Verbreitung ber Aufflärung

im $olitifa^en wie im SHeligiöfen tr)at, mar

jebeufall* oon bebeutenbftem, nacb&altigftem

GinfluB, aber e* mar roeber ba« Ginjige,

noch, roenn mir recht fefjen, ba« ©röfjte, wa«
oon ihm au* für bie Dleubelebung unb Gnt=

midlung be« Slationalgeiftc« gefdjab. ©rofee

©eifter wirfen auf ir)re 3eit nidjt blofj burch

ba«, waS fie tinin, fonbern faft mehr nod>

burd) ba«, ma* fie finb, burch ben ©e*
fammteinbrud einer gewaltigen, anregenben,

fortreifeenben $erfönlid)teit. Unb nie*

mal* mar eine 3cit ober ein Voll für foldje
j

perfönlicbc Ginwirlungcn empfänglicher, als
j

ba« beutfebe Soll ju ber 3«t, roo ^riebridb,
|

auftrat. 3Die $eutfcb>n roaren feit bem breu

Bigjährigcn flriege eine eminent monarchische

Nation geworben. 2Dir meinen bamit nid)t

blofi, t>aj? Tie im tßolitifdjen jebe felbftänbige

SBeroegung oerlernt unb fidj gewöhnt Ratten,

Alle* nur oon oben ju crioarten, in Allem

ben oon oben nu«gebenben ©infen blinb=

ling* ju gehordben, fonbern bat'
1

. ba« ganje

lenfen unb Sühlen ber Nation, il)r gefeU;

fd)aftlid)e3 mie ihr ftttliche«, ja in oieler 33es

jiebung felber ihr geiftige« £eben benfclben

monarchischen 3"g ^r Abhängigfeit unb Un*
felbftänbigfeit angenommen r)atte. 3n biefe

an Autoritäten fo gläubige 3eit nun trat

griebrich hinein mit einer ^erfönlidjfeit, welche

ju Allem, wa« man bi« babiu an foId>er

Stelle ju crbliden gewohnt geroefen mar, ben

fdjneibcnbften ©egenfafc bilbete.

wenn bie „Jafen' ewia, r-rrbammt fein »eilten. Bt«

fannl ifl, wie 3ielben einmal btn Stoma., ber ibn

mit einem frir-olen 9lu«brucf »egen feiner Ib/ilnarjme

am Öenujj be« fflbenbmahl* aufwog, fetir etnft ju«

re*t»ue unb ber Äenta, befchämt ihn um BeT$tt>

buna bat.

OTan oergegenroartige ftd) nur einmal bie

^b^nftognomie ber beutfdjen ^öfe, mie fte bii

§u ?friebrid)'* Auftreten mit roenigen Au*--

nabmen bie allgemein fcerrfdjenbe mar!
Xer gürft in ber SRegel ein roeid;lid;er,

üppiger, oerfd;menberifd)er Sultan, ober ein

geiftc^träger, unroiffenber, blofe feinen per=

fönlid)en Saunen unb ben Ginjlüfterungen

feiner £>oflcuie nadigebenber !De^pot; bie

Umgebungen beS dürften meift geiftlofe,

feroil fdmieidjlerifdje, gemein egoiftifd;e Greas

turen; baS Scben an biefen ^öfen ein eroi*

ger Saumel oon Grgöfeungen , oft ber läpj

pifebften, nid)t feiten ber Ttttenlofeften Art; bie

öffentlichen Angelegenheiten neben ben ^rioat»

oergnügungeit be» dürften alä blo§e SBaga^

teilen ober ale läftige Störungen angefeb^n,

leidjtfertig in ben furjen Raufen ber tägli«

djen 3€rftreuungen be^anbelt, aud) rooljl gänj»

lid) bem Spalten unb ©alten ber nid^t im*

met geroiffenhaften 95eamtenfd)aft unb bem
Sdjlenbrian eine* oerrofteten Canjleimed^a*

ni^mu* überantwortet; ber Staat überhaupt

nur al« eine Domäne be« dürften be*

trautet, baS Sßolt al* ein biencnbeS ®erf=

jeug feiner 3roede unb feiner Seibenfd)aften,

al* eine Sdmffieerbc — wie fidt) ein Sdjriffc

fteller ber bamaligen 3«t au*brüdt — , bie

ju fdieercn unb ju febinben ba8 wohlerwor*

bene ^por)eit*red)t be* £anbe*ljerrn fei; bie

öffentlidjc Meinung — biefe* jweite @ewif=

fen ber dürften — entweber gewaltfam wu
terbrüdt ober oornel^m gletd>giltig miftadjtet:

— ba* war meb^r ober weniger ba* gleiäV

mäßige 3Hlb faft aller, namentlich aber ber

mittlem unb Heinern beutfdjen Staaten.

Teuren aderbing* batte febon unter bem
SSater ^iebricjh** be* ©rofmt eine Au*nahme
baoon gemacht, allein ba* SRegierungSfoftem

unb bie
s
^erfönlichteit griebrich ffiilhelm'* I.

waren mieberum naä) ber entgegengefe^ten

Seite h»n fo erceptioneller unb ercentrifcher

Art, ftanben fo febr mit aßen Anforberungen

ber allgemeinen 3*^t>iIbunQ im fcbreienbften

ffiiberfpruch, bafe fte namentlich auf bie gei=

ftigern Elemente ber Nation unmöglich einen

anregenben ober bilbenben Ginflufc üben

tonnten.

9?un aber trat in biefem größten protcftan=

tifdjen Staate TcutfcblanbS ein junger Äönig

auf bie 53ühne, in ber ooüen Äraft blühen*

ber unb boch gereifter 3ng?nb, ein «Qönig,

bem ber 9Juf eine« hodjigebilbeten, oielfeirig

ftrebenben ©eifteS unb eine* ftarfen, in ber

ccbule ber Seiben geftählten Ghatafter« oor*

ausging. 5Dtan wußte, mit welcher Gnergie

biefer ^rinj aB noch ßa«} junger SDcann bie

Freiheit felbfteigener Gntwicflung unb ba«

unoeräuBerlicbe iHecht eine* ftrebenben ©ei*

fte« auf bie Befriebigung feiner böbern 53il=

bung*bebürfnifje gegen bie furjficbtigen unb
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rollen 3lnforberungen eine* mafilo* berrifdjcn

Sater* oertf>eibigt, nie ei aber felbft in bie«

fem Kampfe äufeerfter Stotbroeljr bennodj me*

ber bie {djulbige Sietät be* Kinbe*, noch bie

Sflüfjten be* einfügen $errfd)er* au* bem

3luge gefegt baue. SDtan mufete, bafe er nidjt

blofe feinem Sater §u ©efallen bie detail«

ber Sermaltung unb ben äußern äJledjani*:

mu* bc* SJUlitärreglement* bi* auf* Kleinfte

ftubirt, fonbetn bafr et aud) au* felbfteige*

nem Antriebe unb au* einem viel weitem

@eftd)t*punfte mitten in bem fd>einbar Icutt-

fertigen unb jerftreuenben fieben oon Styein**

berg bie bödmen $been bet Solitif, be*

Staat** unb SBölfertetbt«, bet Krieg*hinft, bet

SBerroaltung in fid) aufßenommen unb ftdfr

ganj ju eigen gemnrfjt hatte. SDtan raufte,

bafc er Künfte unb 3iMffenfd)aften liebte unb

fcbäjte, bat? et bie Schriften Söolf* eiftig

la«, bie freien Slnftdjten »aole'* unb £ode'*

tanntc unb oerebrte, unb mit allen fceUften

©eiftetn be* 2lu*lanbe*, ben Sortämpfero

ber 24>letan§, bet Siernunft, bet Humanität,

be* ©emeinmof)l* unb bet 31cbtung cor ben

allgemeinen :Keduen be* 2Jlenfdj>en, in lebbaf=

tem ^erfebr ftanb. ^aft in bemfelben Slugen--

blide, reo er ben 2$ron beftieg, erfduen, ano=

nnm jroar, abet jroeifello* ihm jugefdjricben,

fein ,2lntimacd)iaoell,* eine eben fo fdfoarf:

finnige al* oon ben ebclften ©efmnungcn
bictirte SBtberlegung bet oielbetufenen Scbrift

be* ^lorentinet*. Tann la* man mit Gr:

ftaunen unb Gntjüden 9u*fptüdje mie fol*

genbe, bie überall unb unter allen Umftan--

ben 3(ufjefeen bitten megen muffen, fät einen

beutfrfjen Srinjen aber unb in ber bama--

ligen »Jett mabjfwft unerhört etfdjeinen muß-
ten:

,3>et ftütft, weit entfernt, ber
uneingefebräntte £err feine* 3Jolt*

ju fein, ift Kidjt* al* bet erfte $ie*
ner (Domeatique) beffelben.'

,2)ie roabre $olitil ber Könige ift

bie $olitit be* ehrlichen lUanne*:
— gut unb getedjt fein* u. a. m.

Unb biefen Stötten entfpradjen fogleid) bie

erften SHegierung*banblungen be* jungen 2Ro*

nardjen: bie 3utüdberufung be* oon ftrieb*

rieb'-: Sätet oerbannten Slutofopbw 2Dolf —
begleitet oon ber benftoürbigen Grflärung:

„Gin SRenfdi, bet bie Wahrheit liebt

unb fudjt, mufe unter aller menfaV
lidjen ©efellfdjaft roertb, gehalten
»erben, - — bie Setfünbigung ber au*=

gcbe&nteften religiöfen $ulbung, bie Slufbe:

bung ber iortur, bie eidjerung be* Gi«en=

tt>um* bet Untertbaneti gegen ft*califdje Söill*

tür, bic oom Könige perfönlid) fofort naeb

feinem ^Regierungsantritte getroffene ftürforge

für bie §erftellung einer gut geleiteten unb

fteiftnnigen treffe, foroo^l auf bem politi=

fdjen al* auf bem roiffenfdjaftlidjen ©ebiete,

u. a. m. Tiefer König, bet bie ©enoffen

feinet erroa* railben ^ugenb }u MlpeinSberg,

oon benen Ginjelne roobl mie cbatfpcare'*

Jallftaff jefct reept ir>re Seit getommen roabm

ten, mit ben ©orten in bie gebü&renben

Sdjranfen jurüdioie*: f 2)ie 9iarren*poffcn

haben nun ein O'nbe!" unb al*6alb nach

feiner Ü&ronbefteigung an Soltaite fä)rieb:

„Son nun an bitn' id> fhnrm ®ott,

9111 mrincm lieben 93oIf aDtin,"

ber aber aud) im gleichen Momente bem al<

ten 2)effauer, al* biefer i&n um bie gort*

bauer feiner Stellung unb feine* ßinfluffe*

bat, enoieberte: „2x* Grftete fiebere er ihm

ju, aber einen ßinflufe toerbe unter feinet

Regierung 9iiemanb baben,' al* er felbft, unb
bet biefe* ftolje Sort fofort betätigte, inbem

er bie ganje Regierung nad) innen unb aufeen,

auf ben geiftigften mie auf ben materiellen

©ebieten, in feine alleinige §anb natjm, ben

©eringften im Soltemit feinen Anliegen per»

fönlid) anbnrte ober feine Gingabe la* unb
eigen^änbig belieb, aber audj bie oenoidclt=

ften biplomatifdien ftegociationen o^ne 2)a»

)rotfd;en*unft eine* SRimftet* oon feinem Ga^

binete au* leitete — biefer König, ber bie

oertörperte £t>ätigfeit, ©emiffenbaftigfeit unb
^imftliehtoij mar, ber frür) um brei llbr auf:

ftanb, um ju arbeiten, unb erft am fpäten

•Jtbenb ndj iHubc oon ben ©efdfäften gönnte,

nid>t um müfügen 3«ftteuungen ober foft-

fpieligen Suftbarteiten nad)jul>ängen , fonbetn

um butd) gemalte Sectäre, geiftoode* ®e;

fpräd) obet eigene ^Jtobuctionen in ^oefie

unb lUufif feinen ©etft fortjubilben unb ft<jt)

frifäV Kraft unb fiuft für bie Slnfttengungen

be* näa^ften Sage* ju fammcln; ber ftatt

be* eiteln Stunfe*, momit anbete dürften

fid) umgaben, feine ©röfie in ber fjöcbjten

Ginfad)beit fud)te — ba* mar ein fo

gan3 einjige*, nodj gar ntebt bagemefene*

Sbänomen, baf? man neb nid)t oenounbern

bürfte, roenn fein Auftreten in ben Stnfäjauum

gen unb 3becn, in bem ganjen Kenten unb

,yübjen ber Nation eine oöüige Steoolution

betoorgebrad)t hatte. SEßenn Goldie* mebt

foglcid) in bem SWafee, mie man erroarten

follte, ber Jall mar (fo roeit man au* jeit=

aenoffifcbcn ^tittbeilungen barüber urteilen

lann), fo lag ber ©runb hiervon mobl tfjeil*

in bet Neuheit ber Gtfd)einung felbft, auf

bie man fo gar nidjt oorbereitet mar unb

beren antue Sebeutung man erft allmälig ju

faffen oermod)te, tbeil* in bem Ümftanbe, ba&

Aricbrid) faft unmittelbar nad; feiner J bron--

befteigung unb ehe er nod) alle Straelen

feine* ©eifte* in 33e}ug auf bie Regierung

feiner Staaten entfalten tonnte, burd) Wege*

rifd>e Unternehmungen auf ein anbete* ©e*

biet abgerufen marb. tiefer Krieg felbft, in
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ben fid) ffrwbridj fo plöfclicb ftürjte, war ein

GroberungSfrieg , bei welchem baS iHedjt we*

nigftenS nidjt jweifelloS auf feiner Seite

ftanb; er warb unternommen gegen eine

beutle ajfadit, gegen baS ÄaiferljauS unb

gegen eine junge, oon allen Seiten bebrängte

jürftin, unternommen im ÜBunbe mit bem
alten Grbfeinbe TeutfcbJanbS, granfreidb. GS
begreift fieb, baß nid^t bloß oom Stanbpunfte

beS beutfcben 9c*ationalgefüf)lS unb jener wel-

chem Gmpfinbfatnfeit für allgemeines 3ften=

jcbenmobl, meldte bamals fct)on in ber beut-

fcben ^tjilofophtc unb ^oefie ju ljmfcbcn

angefangen ^atte, ein foleber Ärieg nidit eben

günftig beurtbeilt roerben mochte (mir lernten

bereite Älopftod'S ftrengen Spruch barüber

fennen), fonbern baß felber baS eigene 93olf

beS ÄönigS, weicht-- bei feiner 5r)rcnbeftei*

gung nad) bemSericbt eines Slugenjeugen ,oor

ftreuben außer ftcb mar," einen Slugenblid

ftufoig warb, ob eS nid&t ftatt beS erwarteten

^bilofopben auf bem Xfyrone nur einen ebr-

geijigen Gröberer erhalten habe. $em Äönig

felbft entging biefer bebenfliebe Ginbrud feiner

erften größern Unternehmung nicht. 3" f^ 5

nen ©riefen aus ben fcblefifcbcn ftelblagern,

namentlich an 3orban, erwähnt er bcnfelben

öiter unb geigt fieb faft ängftlicb bemüht, bie

öffentliche 2)teinung eine* Seffern
m
oon fieb ju

belehren. Gr freut ftd^ ba^er " lebhaft im
SJorauS ber günftigen Söirfung, bie feine 3Rä-

fugung beim ?fticbenSfcbluffe b^eroorbringen

miiffe: nun werbe man bod) einfeben, baß

er nicht au* tollem Gbrgeij, fonbern um
wirtlicher, wichtiger 3nier*tKn feines 2anbeS

willen biefen Ärieg unternommen Ijabe

!

3n bem 3wifd)enraume jroifcben bem Gnbe
ber fd)lefifd>en unb bem Anfange beS ftebenjäbrü

gen ÄriegeS entfaltete fieb Jyricbricb'S großartiges

28efen als £errfcber, als ©efefcgeber, als

»efcbüfcer beS Stecht* unb ftörberer beS ©e*

meinwoblS in feinen Staaten, jugleicb aber

auch o\* $knnerträger einer neuen 3^* für

ganj 2)eutfd)lanb , ja für Guropa, immer
fiebtbarer unb großartiger. 3n biefe 3«t
fallen feine erften SBorfebrungen ju ber iRe--

form beS 9tecf>tS unb ber ©cjetjgebung, meiere

^reußenS Vorgang auf biefem ©ebiete ju

einem tonangebenden für bie anbem beut;

feben Staaten unb felbft für manche au*=

wärtige matten. %n biefe 3^tt fallen bie

meinen jener benlwürbigen Gntfdbeibungen,

in benen jriebrid) mit einem einjigen Jeber--

fttieb baS eine ÜJtal irgenb ein Stüd mittel*

alterlicber 3ntoleran3 über ben Raufen warf,

ein anbereS 2Ral bie eigene föniglicb>

^rärogatioe ohne SBefinnen unter bie b>
l)ere Autorität beS für SlUe gleicben un=

parteilichen SRecbteS beugte. 3n biefe 3eit

fällt bie 9Biebcrbelebung ber unter feinem

Skter eingegangenen unb — Jcblimmer als

baS — jum Spott geworbenen SHabemie

ber 2SHjfenfd)aften , bie unter ihm , obfebon

[eiber alljufehr in franjöfticbem ©eifte eins

gerietet unb jum großen Sbeü mit ,.uan;c-

fen befe|t, bennoeb aueb Diele beutfebe 99es

rüb^mtbeiten in ib^rem Sdwofje oerfam»

melte unb ben SBiffenfdjaftcn , namentlich

ben eracten, mannen roiebtigen Sorfcbub fei*

ftete. 3efct juerft roarb ^eutfc^lanb inne,

roaS eS an biefem Könige befifce, unb nannte

ibn, ben felber baS SluSlanb bis an bie

femften ©renjen ber Gioilifation berounbemb

pries, mit bewußtem Stolje ben Seinigen.

>nt begann admälig audb in weitern Siuv

fen bie SBirfung ber JRegierungSweife unb

ber ^erfönlicbteit griebric^'S fic^ auSjubreiten

unb ju betbätigen.

^iefe 5lMrfung war ganj con ber gleicben

21rt, wie bie wirlenbe Urfadje. GS waren

niebt bloß einzelne, bestimmte iRidbtungen beS

geiftigen Gebens, bie fid) bureb baS ^Balten

unb Söirfen ^riebricb'S geförbert ober ermun=

tert fanben (obfebon wir aud) baoon ju be--

riebten baben werben), es war oor Willem baS

ganje 5öefen, ber innerfte ßern bee Golfes

felbft, ber babureb eine günftige Umwanblung,
eine 91nfrifcbung unb Äräftigung erfuhr,

diejenigen junäcbft, beren berufsmäßige Xh'^--

tigteit fieb unmittelbar unter ben Hugcn unb
ber Gontrole beS großen ÄönigS bewegte, bie

feinen unentfliebbaren, unbefteeblicejen 5Blid

ju fürchten hatten, fanben ftd), halb burch

3roang, halb burch, bie anfeuembe 2Jtacht beS

non folcher Stelle aus gegebenen ©eifpiels,

ju einer ftrengern, pflidjtgetreuern ^übning
ihrer Remter gebrungen, als fonft wohl in

biefen Äreifen gewöbnlicb war, unb bod) nicht,

wie unter bem allju einfeitigen SRegimentc

Aricbrict) 3öiIbelm'S I., ju ÜJlafcbinen eines oft

launenhaften, bcSpotifchen SöillenS erniebrigt.

der 9tid)terftanb inSbefonbere gewann unter

ber Regierung eines SRonarcben, ber in einem

eigenen JRefcriptc bem t)öd>ften ©crichte beö

^anbeS, bem .^ammergeridjte , jur Pflicht ge;

macht hatte, aöe;eit nur nad) ben ©efe^en

unb nach feiner richterlichen Ueber^eugung

ju oerfabren unb felbft 99 e f e t) I e oon ihm,
wenn fie biefem geldmäßigen Gharafter tou

bcrfpräcben, nicht ju refpectiren, eine

Unabhängigfeit unb ^flicbtftrenge ber ©efm:
nung, welche f»ch auch ba nicht ocrleugnete,

wo ber Atönig einmal wirtlich (wie in bem
berüchtigten ^roceffe beS iDiüller ?lmolb) ficb

oerleiten ließ, ben felbftänbigen ©ang ber

3ufru in fehlgreifenber, wenn auch beftgemein;

tcr ilbficht ju unterbrechen. Unb fo ging

aue Ariebrtch'S Schule ein ^enmtenthum her-

oor, rceld)cS, im Vergleich ju ber ©efted)licb:

feit, bem Schienbrian, ber Trägheit unb ©eift=

lofigleit, weldie ben gleicben Stanb in faft

alten übrigen Staaten bnmalS fennjeiebneten,

Digitized by Google



Siebermann: ftri

ein ©egenftanb ber SBerounberung unb be« i

SReibe* oon ganj Deutfdjlanb mar, roelche*

jelber bie Gorruption ber folgenbcn SRegierung

roenigften* ;u einem gro&en $beil oh: üid)

beftanb unb in bie fpätern 3«ten, jugleid)

mit ben Drabittonen einer geroiffenhaften,

pünftlidjen, für ba* ©emeimoohl thätigcn

ÜBerroaltung unb iUecfitepflene, aud> einen ftonb

geiftiger SBilbung unb tüchtigfeit rjinüberret:

tcte, ber für bie {Regeneration be* preufufchen

Staat« im Anfange be« geßenroärtigen ^ahr*

hunbert* Ijödjft fegen*reich wucherte.

Gin folcb>r ÜJtonn au* ^riebricb'* Schule

mar 3. um fogleicb ben heroorragenbften

unb muftergiltigften ju nennen, ber 3rei=
fjerr 00m 6tein.

Aber ber günftige Ginflufi be* geroaltu

gen Umfchroung« . ben ftriebrich ber ©rofec

burd) fein SBeifpiel unb fein Regiment in

ba* flanke Sehen feiner 3*»* unb feines

Solle* braute, reicb> auch noch weit über

jene nächfte Sphäre l^inau«. 3«** Äraft in

feinen Staaten unb felber in anbern beut=

fehen Sänbern füllte ftch anaefpornt burd)

ben fcinblid auf einen Monarchen, ber al«

ein TOufter ber berounbem*roertbeften Gnerßie,

2lu«bauer unb SJielfeitißfeit be« Sfmn« unb

Schaffen* baftanb, burd) ben ©ebanlen, oon

biefem SJlonarcben erlannt, ßeroürbißt, oiel=

leidet jur Witbetbeilißunß an feinem ert)obe^

nen SBirfen berufen \u werben. Gin

frifd>erer 3uß ging bureb, ba« ßanjc 33oll

unb machte fid) in mancherlei unoerlennbaren

3eiaien bemerfbar. C« ßenüße hier, für ba«

(Gefaßte jroei 3mßniffe anzuführen, bie um
fo gewichtiger finb, al* fte oon $wei febr

ungleich gearteten SHännern au«ßeben unb

bod) im Gnbrefultat oollfommen übereinftim-

men. ftriebrieb Nicolai, ber befannte 93cr=

treter einer praftifeb-oerftanbigen , bi«meilen

etwa« nüchternen, aber feine*weg«, roie man
ibn oft unßerediter 5S?cife in SJaufd) unb

33oßen tarirt bat, ßeiftlofen JRidjtunß im

Sehen unb in ber Söiffenfcbaft (roie bätte

fonft ein Seffmß fein oertrauter *reunb fein

unb bi« an ben $ob bleiben fönnen?) —
Nicolai alfo erflärt in bem Vorwort $u feu

nen „Anefboten au« ftriebriay* EL Sehen":

wenn er über oiele wiebtiße ©eßenftänbe ir=

ßenb Gtwa* wiffe, über ©lauben*freibeit,

Aufflärunß, Sittlichfeit ,
Ifjätißfeit, .franbel

unb ©ewerbe, über ben Gharafter ber 9latio:

nen unb beffen Jriebfräfte — fo babe er e*

ßanj allein feiner beftänbißen Sieobacbtunß

biefe*, im ^rieben noch mehr al* im Äricße

tbatenreieben Spanne* unb feiner «ufmerffam=

feit auf beffen Verfügungen unb beren oor

Augen licgenbe ftolßen ju banfen. Unb
©oettje , bem man eine einfeitiße SBoreinßc*

nommenbeit für fimbrid)'* II. Senk unb

9tcgierung*weife — trofc einjelner entfju--

tebri* ber (fcrofl e. 611

1 fiaftifajer 2leu^erunßen über beffen friegerifdje

©robt^aten — fa^roerlidj nad^faßen roirb,

bemerft in feinem ,2eb«n Rädert'*/ mit

93ejußnar)me auf beffen preufiifd>e 2Ibftam=

munß: ,W> ^Jreube »on ©eburt, batte er

fid) einen Jbeil ton ber ©lorie feine« iiöniß*

anßeeißnet unb ähnelte b aber burd)

tißteit, Strenße, Schärfe unb 3(u$bauer ben

heften, bie mir au« biefer Nation betannt

ßeroorben.*

$a& biefe burd^ ^riebric^** 93eifpiel in

weiten Greifen ßeroedte lüctjtißfeit unb Strebs

fnmfett Rd) juerft unb oor3Uß*roeife ben po--

fitioen, praftifdjen 2eben«ßebieten juroenbete,

mar eben fo natürlich, al* ben ßegebenen

Scrijältniffen naaj für ben 5BUbunß*fortfcbritt

be« beutfa>en Sol!« erfprieblia^. ^ie 2)eut*

fd^en roaren eben bamal« auf bem beften

SBeße, ba« ©eßentbeil oon bem ju tbun,

roa« Ariebricb febr richtig al« ben natürlichen

©ang in ber Gntroidtunß ber Stationen be*

3eict)nete. Sie ftrebten nad) ben {»öa^ften

fielen in Äunft unb ©iffenfdjaf t , beoor fie

nod) ba* „ 9totf)roenbiße unb 9iüBli(be* ju

Stanbc ßebraebt, beoor fie im praftifdjen

Seben, auf bem 93oben ber reellen, pofitioen

3ntereffen rect)t feften ^»fe gefabt unb fid»

tücbtiß umßetb.an hatten, ^riebri^'« »eifpiel

lenfte bie 2(ufmerffamfeit unb Ifjätigteit ocr

Nation roenigften« einigermaßen auf biefe

oemacblftfjißten ©ebiete jurüd. Gr roar eine

burd) unb burd? pofitive unb realiftifd^e ^a;

tur, aber im eminenteften Sinne: mit SRect>t

nennt ihn Garlrjle eine „ßefrönte JRealitat.*

Ohne jebe Spur oon JRomantif ober Senti=

mentalität ßinß er immer fdmurßrabe auf

ein 3»«I lo*. 2)tit ben fybtyten 3been

ber Hufflörunß unb Humanität feiner 3e^
oertraut unb befreunbet, ßab er biefen 3foeen

immer foßlcicc) ^leifch unb SBlut, inbem er

fic ben ßeßebenen Serhältniffen anpaßte unb
im praftifdien i'eben realiftrte. Die ©eoba4=
tunß ber Sirflichfeit, ber Dinge unb ber

9Jtenfd>en, roar oon früh f^n S?iebling*=

ftubium geroefen unb blieb e* fein ßanje*

feben binbureb. Da« 9lü$liche — im beften

Sinne be« 3£ort«, — bie Serbefferung ber

materiellen, bürgerlichen unb öffentlichen 3"J

ftänbe be« SSolf« — ba« roar ba* ©ebiet,

auf roelchem er raftlo« unb erfolßreidi roirfte

unb roelche« er, nach ber lanßen Sßernach:

läffißunß, bie baffelbe fo roohl oon Seiten

ber örofcen, al« oon Seiten ber üttänner oon
©eift erfahren hatte, ßlcicbfam erft roieber ju

Gfjren brachte.

Die 9öirfung baoon auf ba« geiftige Sehen

ber Nation blieb nicht au«. Grmuthigt oon
ber Dulbung unb Aufmunterung, roelche ber

grobe tfönig ihnen gewährte, unb genährt

oon bem praftifchen ©eift, ber in allen fei-

nen SRegierung*hanblungcn roaltetc, erhoben
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bic politifchen ©iffenfcbaften in ihren oer=

fdnebenen 3roetflen fid) ju einet bis bahin

in Teutfchlanb nod) unbetannten unb faum
geahnten SRegfamfeit.

Tie Stariftif, bei 2eibni| unb Gonring

nur etft ein frommer S&unfd) unb ein mitten*

fcbaftlicbes ^oftulat, erroud)S, unterftüfct burd)

^ricbridj'd SlegierungSmaferegeln, unb gepflegt

oon DJtännern roie 8td)enroaÜ unb Scblöjer,

Süjjmilcb, unb SBüfcbJng, ju einer nach ©runbr

fä$en oerfabrenben unb 3ugleicb auf's Gngfte

bcm praftifdjen Sehen ftchanfcbliefeenben SBiffen*

fdmft. Staatsrecht unb ^Solitif, bis babin

meift nur eine Sache unfruchtbarer @eleb>

famfeit unb theoretif eher Speculation, erhielten

unter ben $änbcn einer jüngern Schule, ju

welcher Ä. % oon SWofer, Scblöjer, -t>äberlin

u. 2L gehörten, eine fruchtbare Änroenbung

auf bie SJerhältniffe ber gegebenen SBirflich'

feit unb bie Greigniffe beS Jage«. $Bon ba=

her batirt jene publiciftif , roelche juerft baS

öffentliche Seben beS beurfcfaen SolfeS aus

langer Grftarrung erlöfte unb baburch bem

ganzen Sfattonalgeifte einen frifehern Schwung
oerlieh. Tie ©efebiebte fühlte fid) aufgemun-

tert, ihre Äufmerffamfeit neben bem treiben

ber dürften unb £>öfe auch bem Staat*-- unb

SBolteleben in fybtyxm ©rabe jujuwenben.

Tie ^hilofophie, in jener populären ©eftalt,

in ber ein ©aroe, ein Gngel, ein 3(bbt, ein

% üftöfer, ein GlaubiuS u. 21. fte lehrten,

ftteg mehr unb mehr herab ju ber 2*eobaa>

tung ber beftimmten fittltcben unb gcfellfcbaft*

liehen SBejiefmngen ber SDKenfcben unter ein*

anber, §u ber Unterfuchung ber pflichten

mie ber Siechte beS 2Jtenfd)en unb beS

99ürgerS.

hieben biefem ^nftintt beS praftifchen unb

^ofttioen, ber ein fo nüfclicheS Gorrectio für

ben aüjufehr bcm 3^aliftifchen juneigenben

©eift ber Teutfdjen roarb, mar cS noch

jweiteS Clement, welche« burch t$friebrid)'S

Tenf- unb ftanblungSweife in ber Nation

getoeeft, ober boch, nachbem eS bis bahin nur

erft in febüebternen Anfängen fich gejeigt

hatte, ftärter entwidelt unb 3U lebhafterer

SBetbätigung ermuntert rourbe. Sßit meinen

jenen echt bürgerlichen 3"8 beS beutfdjen

©eifteS, bem mir ju einem großen £beile

bie Söieberbelebung unferer oaterlänbifchen

Äunft, SBiffenfchaft unb Sitte im oorigen Sah*8

hunbert oerbanten. Ter mdnnlidje, emfte,

felbftbewujjte Sinn, ber fich in ben bürger-

lichen Stänben, ben eigentlichen Prägern ber

nationalen Gultur in Teutfdjlanb, unter bem
birecten unb inbirecten Ginfluffe ber sJ$erfön=

lichfeit unb ber SlegierungSweife ftriebricb'S

beS ©rofien aümälig enttoideltc unb jener

jclaoifchen Untermürfigtcit ein Gnbe machte,

womit biefe Stänbe bis bahin nicht blofc im

politifchen, jonbern auch im ©efeUigen unb

©eiftigen ftch ben Prätentionen ber ionan*

gebenben Glaffen gefügt bitten, äufeerte feine

günftigen Sßirlungen auch auf ben ibealen

©ebieten ber 2Biffcnfcbaft unb ber Äunft, oor

Slllem auf jenen höchften ber ^h^ofop^« unb
ber Poefie.

2lud) h»et vooüen mir, ftatt alle« ©eitern,

9tam en nennen, unb jroar jroei ber glänjenb*

ften unb err)abenften in ber ganjen ©efRichte
beS beurfchen ©eifteS. GS mar eine tieffm*

nige ftbee beS genialen Schöpfers oon ftrieb*

rieh'S IL Tenfmal }u JBerlin, ju ben ftü&en,

gleichfam unter ben Hufpicien beS großen

ÄönigS Äant unb Seffing fich begegnen

;u laffen, obgleich beibe Männer im ?eben

niemals einanber nahegefommen fmb. 2lber

Seibe repröfentiren, Weberin feiner Sphäre unb
nach ber Gigenthümlicbjcit feiner befonbem

2Reifterfchaft, ben 3ufl i
ene* neuen, oon

ftriebrich ausgegangenen ©eifteS: baS Gharal*

teroolle unb Männliche beS ganjen Strebens,

ben Graft unb Sflutb, unerbittlicher ©ahrbeit,

ben Trang nach Realität, nach fefter ©eftal=

tung unb Slbgren^ung im SBiffen roie im
fünftlerifchen Schaffen, fammt ber entfehiebe*

nen Stbneigung gegen alles Ueberfchroeng liehe,

Unflare, Unfaßbare. 2)aS ift'S, roaS Seffing
roeit über ©ottfäjeb unb bie ganje 3unft
ber conoentioneOen dichter erhebt, bie ben

9)iuth nicht h°Me"f <wf eigenen Süfeen ju

fteben unb mit bem franjöfifchen Alfter-

gefchmad, ber fich freilich ber ©unft unb <5ßro*

tection ber tonangebenben Glaffen erfreute,

entfehieben ju brechen, unb baS ift es, roaS

ihn auch r>on Klopftod unb beffen ^ünßcrn

fcheibet — ÜRännern ooll ber cbelften 58egeis

fterung, bie aber oor ber UnenbHd)feit ihrer

Gmpfinbungen unb ihrer Intentionen nid)t

jur feften, plaftifd)en ©eftaltung roirflicher

.Hunftroerte (amen, gleichfam niemals aus ber

Ueberfchroenglichfeit beS jugenblid>en Alters,

roeld)eS 9111 eS leiften ju fön nen fich

mi^t, hinübergelangten in baS Sllter männ=
Ucher SReife, roelcheS roirflich GtroaS leiftet,

inbem eS fich befebräntt unb an pofitioen,

greifbaren ctoffen feine bilbenbe Alraft er=

probt. Unb ähnlich »erhält eS ftcb mit

Äant im 2?crgleid) tu Seibni^ unb 2£olf.

©aS Äant'S ^ßf>ilofopl)ic oor ber feiner beiben

Vorgänger auSjeichnet, ift nicht ein größeres

9Na| oon Scharffmn, Subtilität ober gcift=

reicher GombinationSgabc — eS ift nielmehr

ber Gharafter, ber ftch barin ausprägt, eS ift

ber 9Jluth ber 2Babrb>it, ber ftch riicbt jeheut,

bie ©renje beS haftbaren unb beS llnfaf;baren

fcharf ju sieben, eS ift bas ftarle SBorroiegen

beS praltifd)en Moments oor bem tbeoretifchen

unb bie entfdnebene .t»inlenlung bes ganzen

menfd)licben TcnlenS auf bie groften $\tk f\\u

lid>er, bürgerlicher unb politifd)er Freiheit.

9Bic es tarn, bafe biefe fo männliche, fo
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pofitioe unb (im beften Sinne) fo realiftifdie

9lid)tung, weldje ßant unb Seffing in ^ilo=
fopl)ie unb $oefie eingefd>lagen Ratten,

in nieten 93ejief)ungen balb nadiber wieber

oerlaffen warb, bafj alfo auä) ber @influfj

beS ftribericianifd)en ©eifteS fid), wenig*

ftenS in biefer Spbäre, nidjt als nacbbaltig

fortwirfenb erwies, barüber Iiepe fid) SWandjeS

fagen, was für bie culturgefdjicbtlidje S3eur=

Teilung jener 3"t oielleidit nirfjt opne 5Be-

beutung wäre, jebodr) bie ©renjen biefeS 3luf=

fafceS bei ©eitern überfd)reiten würbe.

flfrtebrtdj ber $elb brl ftefcenjäQrigen Kriege« . fein

8infiu§ all folget auf baf WationalgtfÄbJ unb

but<b biefel auf bie SRationatlttetatiir.

©enn PtroaS nod» ben ftarfen unb weit;

reiebenben Ginflu^ ftriebridj'S auf bie beutfdje

Marion ju fteigern oermodite, fo war es ber

• fiebenjäfjrige Ärieg. Stile eblern Smu*
patbien ber ^eutfdjen menbeten fid) in biefem

Äriege ibm ju. (?S fanb r)ier grobe baS umge=

febrte 93erbältnife 6tatt oon bem im erften

fd)Iefifdien flriege. diesmal mar Jriebridi ber

Angegriffene, unb jmar ber mit Uebcrmadjt

unb treulos Slngegriffene. diesmal erfdjien

et als ber SSorfämpfer beutfdjer ftreibeit,

beutfdjen ^roteftantiSmuS unb beutfdjer 9?il=

bung gegen baS mit ftranjofen unb SRuffen

oerbünbete Defterreicb. 2luS ©oetbc'S Selbft:

fd)ilberung roiffen mir, mit wie lebfwf=

ten Smnpatf)ien man felber in ber alten Mau
ferftabt /franffurt ftriebrid)*S Siege über baS

Äaifertbum oerfolgte. 93ollenbS bie 9?icber--

lage ber frranjofen bei Stobbad) erroedte in

gatt3 Xeutfrfjlanb, fogar in ben Sänbern, bie

mit bem Äaifer gegen ^riebrid) im Kriege

waren, ben ungebeuerften 3ubel. Seit un=

oorbenflicben 3eiten mar fein äbnlid&er Sieg

über SluSlänber erfodjten roorben, unb nun

gar über bie oerbafjteften oon Slllen, biefe

©elften, benen man eben fo arge 5ßerwü=

ftungen beS beutfd)en SBobenS, als 3erftö:

rungen im Sereidie beutfdier Sitte, !?lrt unb

Äunft nadjjutragen batte. Unb eS mar
nidit ber roenigft ftotje Sbeil biefe* SriumpbeS,

ba& Jriebrid), ber oon ben erften franjöfifdjen

©eiftern ©efeierte, unb felber ein 93emunbc=

rer franjöfifdjen ©eifteS, tytx als cd)ter Sobn
feine« SSaterlanbeS bie Ueberlegenbeit beutfdjer

Äraft mit blutigen 3e'<ben auf bie JRüden

biefer ffielfdien gejetdmet batte. £aS mar weit

mein- als eine preujjifdje, baS mar eine roaf)r:

l>aft nationale, beutfdie %fyat\

„Jer SRubm ftriebridb'S, * um mit 2Jtacau=

lau ju reben, ber menigftenS bier einmal bem

groben .ftönig geredit wirb, „ fing an, bis auf

einen gewiffen ©rab ein (*rfa$ für eine ge;

meinfame «Regierung unb eine gemeinfame

$auptftabt 3U werben. Qx würbe ein 2kreini=
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gungSpunft für alle edjten Deutfdjen, ein @e=

genftanb wedifelfeitiger $eglüdwünfd)ung für

ben 95aiern unb SBeftpbalen, für bie ^Bürger

oon ^rantfurt unb bie 95ürger oon 9lümbcrg.

damals juerft roarb eS offenbar, bafc bie

3)eutfd>en toirflid) eine Nation feien. 2)ai

mats juerft mürbe jener oaterlänbifcbe ©eift

beutlid) erfennbar, ber im 3abrc 1813 bie

grof>e Befreiung oon SJtitteleuropa ooöbrad)te,

unb ber noeb bnit, ber nod> lange bie alte

^reibeit beS 9ib«nftromS gegen fremben ß^r--

geij oertbeibigen wirb.*

Sie näcbften unb ftärlften 2Birtungen bie=

feS erregten 9iationalgefü^lS jeigten fid; auf

bem ©ebiete ber $oef»e. ,©robe ßmpfin:

bungen,
-

fagt treffenb 3- HRöfer in ber früber

erroabnten Entgegnung auf ftriebrid/S II.

Sdjrift über bie beutfd;e Literatur — „ grobe

(hnpfinbungen tftnnen nur oon groben 99e*

gebenbfiten entfteben. * Soldje Segebenbeiten

aber lieferte ber ftebenjäbrige Äricg. Unb

f\e oerfeblten nidit, »grofte ßmpftnbungen* ju

meden unb bie Teutleben ju Tietlingen ju

begeiftem, meldje, birect ober inbireet, ibre

üWotioe oon bortber ableiteten. SBefannt ift,

roaS ©oetbe in feinem £ebcn barüber äußert.

r99ettad)tet man genau, * fagt er, • ,roas ber

beutfä^en ^oefie feblte, foroareS ein ©ebalt,
unb jroar ein nationaler. 2)er erfte roabre

unb f»öbere eigentlid»e SebenSgebalt !am nun
burd) ^riebrid» ben ©rofien unb bie J^aten

beS fiebenjäbrigen ÄricgeS in bie beutfdje

^Jocfic. $\ebe 3Rationalbid}tung mub fdwl

werben, bie nidbt auf bem 5ERenfd»lidt)ften

rubt, auf ben (freigniffen ber Hölter unb

ibrer Birten, wenn ©eibe für einen 9flann

fteben.*

©oetbe fpridjt fobann mit grober StuSjeid)--

nung oon ben ÄriegSliebem ©leim'S, als

„mit unb i n ber % b a t entfprungenen, * eben

fo oon JRamler'S Oben auf ben Äönig, meldte

üd) „mit gro&en, bcrj«bebenben ©egenftdm
ben befd)äftigen. * $or 3(üem aber gebenlt er

„eines 5ßerfcS, ber wa^rften Ausgeburt beS

riebenjftbngcn flriegeS, oon ooüfommen norb:

beutfdiem 5Rationalgebalt, ber erften auS bem
bebeutenben ?cben gegriffenen 33jeaterprobuc=

tion, bie beSwegen aud) eine nie ju bered)--

nenbe SBirfung tbat, inbem fie ben SBlid in

eine böljere, bebeutenbere Seit aus ber Ute»

rarifdben unb fleinbürgerlid^cn , in weldjer

fid) bie 2)id;trunft bisher bewegt fatte, glüd^

lia) eröffnete."

9Bir braudien wobl faum ju fagen, bafc

©oetbe bamit 5effmg'S ,2)Hnna oon
99arnbelm * meint.

2tber ber oon Jfriebrid) ^em ©toben burd)

bie Sljaten beS ftebcnjäbrigen .HriegeS bem
Slationalgefübl unb bem bidjterifdjen Sd)öpf<

ungStriebe gegebene 2lnftob wirfte aud) nod)

weit über biefe näa)ften unb unmittelbarften

Digitized by Google



614 3Uufttitte $eutfd>c 3Ronat«bef tt.

Steuerungen Ijinau*. 3(ud) barüber bat un*

©octbe mit feinem rounberbar feinen 93er*

ftänbnib aller Serjroeigungen be* geiftigen

2eben* belehrt. .ArtcbriaV fagt er, , blatte

bie Ghre eine* £heil* ber Deutfcben gegen

eine oerbunbene Seit gerettet, unb e* mar
jebem ©liebe ber Kation erlaubt, burd) SBei=

fall unb Verehrung biefe* groben dürften

Ibeil an feinem Siege ut nehmen; aber roo

benn nun bin mit jenem erregten triegerifeben

Irofrgefübl ? ©eldje Shcbrung f ollte e* neb*

men, unb roeldje ffiirtung fyeroorbringen?

3uerft mar e* blob poetifebe 5orm, unb bie

bernadj fo oft gefcboltencn , ja läcberlidj ge*

funbenen Sarbenlieber baut ton ftd) burd)

biefen Drieb, burd) biefen ?tnftob. Äeine

öufeeren §einbe roaren ju betämpfen ; nun
bilbete man ftd) Ünrannen, unb baju

mußten bie dürften unb ihre Tiener ihre

Weit alten erft im 2lllgemcinen , fobann nad)

unb nad) im SBefonbern ^ergeben/

SBem fällt bjer nicht unroilltürlitb au«

Sd)ifler'* „^icSco" jene 5leufeerung SBour-

gognino'* ein: r @ott fei Dant, i<b habe
einen Snrannen!* Unb in ber Jhat

bürfte e* nicht -,u geroagt fein (roenn man
einmal jene ©oetbe'fcbe SBemertung gelten

lä&t), Dichtungen roie ben „tfieSco,
11

bie

r 9tauber
- unb 2tebnlicbc* auf bie in ben

(Memüt^ern ber Deutfcben nadjjitternbe Gr*

regung com fiebenjäbrigen Kriege tyt unb
ben baburdj juerft geroedten Drang be«

Kationalgefübl* nad) einer geroiffen G|*

panfion jurüdjufübren , einen Drang, ber,

roeil er in ben gegebenen Verbal tniffen

nirgenb* einen intern Slnbalt unb Ausgang
fanb, ftdj gegen bie ©runblagen felbft ber

beftebenben Staat«: unb ©efellftt)aft*$uftänbe

tebrte unb, roie e* ©octbe eben bort au**

brüdt : „ alle« Obere, fei e* monardjifd) ober

ariftotratifdj , aufwbeben trottete.

"

„2öa* oon jener Sud)t (nad) ©robtljaten),
*

fagt er, r in midj eingebrungen fein moebte,

baoon ftrebte idj mid) lurj nachher im , 0ö|j

oon 58erlid)ingen " ;>u befreien!*

So roar alfo, fonberbar! 7friebritt) ber

©rofee felbft ber entfernte Urbeber jene*

Drama«, roeldje* er, roie roir gefeben haben,

fo ganj ,abominabel" fanb unb mit fo oiel

Mfcbeu oon fiefa roie«!

So t>at ber grobe König burdj feine Db<* :

ten unb burdj bie geroaltig roirfenbe Äraft

feiner ^erfönlittjfcit einen oiel entfdjei* f

benbem unb gam geroib oiel naturgemabern

Ginflub auf ba* beutfebe ©eifte*leben unb

in*befonbere aud) auf bie fd)öne Siteratur

Deutfchlanb« geübt, al* er burd) irgenb roelcbc I

%xt pofttioer Aprberung ju tfjun oermotbt

blatte. Gr hat bie in Sclaoerei, blinbe

Slutoritätefucbt unb Stblenbrtan oerfunlene

Kation ermutigt unb angefeuert, felbftänbig

unb nad) IBernunftgrünben 3U benfen, ju

forfeben unb ju prüfen. Gr bat ben bürget*

lieben SBlutb grobgejogen unb bem beutfeben

Solle ba« jurüdgegeben , roa« ibm fo lange

abljanben gekommen roar, einen Gbarafter.

Gr bat ba* erftorbene ®emeingefübl ber

Deutftt)en roiebererroedt unb ibm grobe 3i*l=

puntte bc* nationalen Streben* oor 5lugen

geftetlt Gr b^at, mit einem Söortc, ben

©runb gelegt 3U jener Degeneration DeutfA*
lanb*, roe Ute unar er felbft ju ooQenben

niebt im Stanbe roar, roeil bie Serbältniffe

ber bamaligen 3«t unb bie eigenen formen
berjenigen 9?cgierung*roeife, roorin Jvriebricb

ba* ^öd)fte leiftete, einer foleben Sollenbung

im 2&ege ftanben, roeld>e aber bod) oon ibm
batirt unb beren admälige .^inau«fübrung

an ein glüdlidbe« .liel nitt^t anber« möglitt^

ift, al* auf bem ©runbe ber oon ftriebrid)

3uerft jur ©eltung gebrachten groben Staat**

prineipten — oollftönbiger J^reibeit bc* Den*
ten* unb ber @eroiffen unb rüdbaltlofer öin*

gebung ber SRegierenben an bie $bee be*

Kccbteftaate* unb an bie ^ntereffen be*

3Solf* — unb burd» ba* 2Bieberauflebcn

feine* fjoben unb tübnen Weifte* in feinen

erlaubten Kadjfolgem.

3n bem ftrucbtboben biefer fittlitben, politi*

fdjcnunb nationalen SDiebergeburt unfere*

Solfe*, roeldje Ariebrid) ber ©robe jum jbeil

in'*£eben rief, jum Jbeil anbabnte unb oor*

bereitete, bat ber beutfdje ©eift bereit* oiele

feiner fräftigften Äeimc entroidelt, roirb er

noeb jablreicbere unb oielleicbt aud) nott) traf*

tigere entroidcln. Unb roenn ber grobe töönig,

niebt obne einen geroiffen ?lnflug oon
2ßebmutb, in 33c:,ug auf ba* geiftige

?eben Dcutfcblanb*, beffen fünftige 93lütbe

er mit oatcrlänbifdjem Stolje oorau**

fab, oon ftcö fagte, bab er, roie 2)tofe*,

ba* gelobte ?anb nur oon fern feben unb
bie 2£ege babin anbeuten tonne, aber felber

e* niebt betreten roerbe — fo roirb bie bant-

bare Kad)roelt niebt unterlagen, ihm aueb

ba« böbere 3?erbienft ^ujuerfennen
, bab er

mit feinem roeltbiftorifdjen Mrüdftod, roie mit

einem uroeiten 5Rofe*ftabe, au* bem ocrbörr=

ten unb oerfteinerten ©oben unfer* National*

leben* ben lebenbigen Cuell bcrau*gef*lagen,

beffen erfrifebenbe unb oerjüngenbe .ftraft al-

lein ba* oerirrte unb faion faft an feiner

boben Scnbung oerjroeifelnbe 55olt ber Deut:

f<ben roieber fähig madhte, burd) alle Sdnoie-

rigteiten unb ftinberniffe hinbureb unoerjagt

unb mit immer geroifferm Schritte nadi jenem

gelobten Sanbe oorjubringen.
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5t u i bem

®tt9fbud)e eine» (jfrbumffglew.

(Dr. Ä. 6$erjet.)

ioljiti nnttr fronjopf^rm JJrotedoroU.

Jie glonjooflen Sdjilberungen, welche SRcü

fenbe feit bem Gnbe beä porigen ^abjbun:

bertö oon ben 3"f«ln beä grofeen Ocean* unb

bem reinen unb beftänbigen ©lüde ib>r f&t*

mobner entwarfen, rjaben bad ^ntereffe bec

nerfeinerten ffielt roeit meljr auf bieje @e*

genben unb ihre beneibeten 3uftänbe, alä auf

anbere, roenngleirJc) politifd) unb naturbiftorifd)

röid)tigere £rbtl>eile gelenft ; unb umbt bürften

wenige JReifcerlcbniffe einen gröjjern i'efertrete

gefunben unb einen lebenbtgern Sinbrud p
rüdgelafien b>ben, wie bie reijenben (*rjäb/

hingen beä unübertroffenen 600! über feinen

Aufenthalt auf Dta&eiti.*)

Seither ritbteten politifdjc Vorgänge her

feltfamften :'lvi neuerbingö bie Slufmerlfamleit

unb bie 6nmpatl)ien ber cioiliftrten Söelt auf

2ab,iti unb feine Königin, roeldje non bem

*) Ciefi urforüngü^e 8<breibai i tco Warnen« ber

3nfct beuihte auf bei Unfenntnift bet tal^itif^f

n

©ptao>{. 9t uf bie gtage „Kaha tera fenua?"

(2Sie b««ßt biefe« ?anb?) antworteten bie Gingebo-

reuen: „O" Talti öia." JRan nabjn ben flrtifet

füt bie erfte Silbe unb nannte bie 3nfel O'talti.

$>ie feitberige grünbliijere Äenntnifi ber epra*» bat

bieten 3rrtbum aufgeflätt. (i< fehlen nämlidj im

Xabitifa)en bie 3eitwöttet „fein" unb „tyaben."

D ift einfacb, ber ftominatit eine! Slrtitel«, welket

bie ÜRilte bin «»»»"dien unferm .ber unb bie,* unb

fe&t bäujtg eigenen Flamen al* Qmpbafe ober au<b

be« bleuen fflobüaut« wegen »oigefefct uirb. 0 er-

lebt glei$fam ba« .el ift." Qine wertlicbe Ueber-

fefcung au« bem labitifdjen in irgenb eine europäiföe

Spraye ift in ben meiften Sailen unmöflli^.

JRepräfentanten einet europäifdjen ©rofcmadjt

in einer ©eife unb unter Umftänben ibjre«

SänberbeftyeS beraubt werben foüte, bie um
roitlfürlid) an bie traurige 3dt ber Giraten*

3üge ooriger ^ab^rb^unberte erinnerten. $iefe

roidjtige .Uotaftron hc in ber ©efdjidjte Tahiti^

mad)te bamalft in politifdjen Greifen ein fo

grofeeS Huffeb>n, unb fanb eine fo allgemeine

SBefpredjung, bajj mir eä überflüfftg eradjten,

auf biefen geroalrfyätigen 2lct unb feine näd)*

ften folgen b^ier näb/er einjugefjen. ©eniger

allgemein fdjeinen bagegen bie etften d)rift>

liefen 53eftrebungen oon SJttfftonärcn auf bie*

fem r)errlid)en Archipel unb ber Ginflufe be*

fannt ju fein, melden ba« feitberige Protect

torat granrreicb> auf bie ftttlidje unb mate*

rieUe SBo&Ifabrt ber Seroob^ner ber ©efeü«

fd)aft^infeln ausübte; unb biefe beiben, in

meb^r alz einer Söfjieb^ung benfroürbigen Qx-

fd>einungen ftnb t&, benen mir bie nadjfolgen«

ben SMätter ju roibmen beabfid^tigcn. —
3>ie etften 93erfud)e; baä (5b>iftentl»im auf

ben ©efellfd)aftginfeln einjufüb^ren, gcfd>ab>n

im Sahire 1707, ungefähr ad)tjeb,n SDtonate

naä) ber ©rünbung ber 2Riffionaru Societo

in Sonbon, roo anfangt SRärj ad)tjeb^n

2)li)ftonäre mit ib>n grauen unb Äinbern

am Starb be« Sdjiffe» Tuff, Gapitän SEDilfon,

auf lalnii lanbeten. Tic Heine 3Jtiffion&

gemeinbe nertb^eilte fi$ auf ben nerfdjiebenen

3nfeln unb b/Me eine Steide fd)roerer Sßrü--

fungdjab^re burd)}umad>en. <5rft um baä ^aln

1803 nad) bem Sobe ^omare I., ber fid)

non einem ^»äuptling jum Äönig ber Snfel

erhoben blatte,*) begann ba8 G^riftentb^um

') T ir CEnifreQung bej •.Kamen,* Tomate, »eI6ee

feitber bet iWame ber tabitif*en tunajtte geworben,

ift eine rein jufädige. Ctu'< Vater reifte einmal

in ben SBetgen unb tampirtt über 9fa<bt im greien.

2a« übte SJettrr jog i^m einen btftigen Ruften ju,
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SBurjel 5U faffen unb ftc^ bafelbft au«jubret*

ten. %m 3ahre 1812 erflärte fich ^omare
be« Crrften Sob> unb Nachfolger Otu, roelcber

olv $omare II. ben tahitifchen ^errfcbertbron

beftiegcn blatte, ju ©unften ber GbriftuSIebre,

unb mürbe im jjß&w 1819 »on o«n SRiffio*

nären getauft. — 3roei 3ahre früher (1«17)
waren neuerbing« eine Änjahl oon tDttfno-

nären in einem Äauffahrer oon 9?eu=Süb«

3Balli« nach lafjiti gefommen, unb hatten

unter anbern fingen eine tleine SBuchbruderei

mitgebracht. Qi mar jefct jum eflten ÜM,
bafe bie ßingebornen bec ©efell)"chaft«injeln

ben Segen bet größten ßrfinbung aller Seiten

fennen lernen jollten. Um 30. 3fant beffel=

ben $ft(ffl rourbe nach oorbergegangener $lm

roeifung ber ÜJliffionäre burch Jlönig Vornan II.

ber erfte Sogen eines ftated)i«mu* gebrudt.

9ioch im jelben 3ahre gingen 2300 ^Ibbrüde

eine« SlM:©üchlein« au« ber Ü)iiffton*preffe

oon tyipeete b,eroor. Xer Ginbrud ber 6r--

finbung ©uttenoerg'« auf bie Eingeborenen

mar ein ungeheurer unb ibr mufe oielfad) ber

nachhaltige ßtnflu& ber SWiffionäre auf bie

^nfelbeioorjner jugejcbrieben werben.

$affelbe Schiff braute aud) ba« e r ft e

$ferb nach ber $n\el, — ein ©efebent be«

Schiffseigner* an jtönig $omare. 2>ie Gin:

geborenen tonnten tut taum oon ber lieber:

rafdjung unb bem Grftaunen erholen, ba* fie

empfanben, al« fic ben Gapitän ba* große

ftattlicbe Ztyti reiten fahen. Sejeicbnenb ift

bie SBemcrtung, welche bei biefer ©elegenbeit

Sßomare II. fallen lieft. ,&önig ©eorg oon

(Inglanb,* jagte er, r reitet auf einem $ferb,

König $omare L, ein nodi mächtigerer wrr,

fefete ii* bei öffentlichen $eierlid)tciten auf

ben £al$ eine« Üttenfchen
! "

2>ic raftlofen Seftrebungen bei SDlifftonäre

roaren oon nun an oon ben erfreulichen

ßrfolgen begleitet. Sie tyabtn ba« SBerbicnft,

bie graufame Sitte ber ÜJlenfcbenopfer unter*

brüdt, Orbnung unb ©efe$ in bie einbeimifebe

Regierung gebracht unb jahlreiche Safter be«

gefeUichaftlichen fieben« abgefebafft ju babeu.

Turdi ihre SBorftellungen lief? fich $omare II.

bewegen, alle 2)efriUiranftalten , in welchen

geiftige ©etränte bereitet mürben, fo roie bic

(iullur unb ben ©ebraueb ber Äaroa ju oer=

bieten.

aal einen feiner Begleiter »erantafcte, bie unter fo

*«inti<$en Umftänben |ugebrao)te 9ia$t ^o-SKare ju

nennen, b. eine 9la<fjt (po) bei fcuftenl (mare).

t>m Häuptling gefiel ber Älang biefer SBorte fo

febr, ba§ er biefelben all Hamen beilegte. —
Setfamerweife ift in neuerer 3eit ber Ruften unter

ben Eingeborenen eine fefcr bäuftge Grfttjeuiung ge-

worben, ftamentlio) ifi ber »eiblio>e iUil ber 99e«

»clferung bamit behaftet unb bat febr ftarfe Anlage

Sur Wri*. (»ergl. EWo, Polynesian Rosearchcs II.

P«g. 70.

I

©ethäufer unb Schulen entftanben, ^Bibeln

unb Vebrbücber mürben gebrudt unb oerbreitet

unb binnen einem ^nbru'lmt befannten ficb

nid)t nur alle S8eroob,ner ber ,\n»e[ \u: £er>re

be« ßrlöfer«, fonbern ber gröfete £b,cil ber

j ungern iBeoölterung hatte )ug(eid) aud) im
fiefen unb Schreiben Unterricht erhalten.

tiefer erfreuliche ftttigenbe GinfluB ber

proteftantifdhen SWiffionäre auf bie Urberoohs

ner be« ©efeafdmftöarchipel« mar aber leiber

I

nicht auch oon einer 23efierung unb Hebung
ihre« phpfifchen 3uftanbe« begleitet. 3" <5olße

früherer SluSfchroeifungcn unb bem 3luftreten

geroiffer Seuchen unb .ftranfheiten, melche bie

unzertrennlichen ^Begleiter ber SBci^en bei

ihrem erften (jontaet mit primitioen $5ltern

}U fein fcheinen. trat eine mertliche Abnahme
ber IBeoölterung ein. 6« hatte ben Slnfcbein,

al« feien bie tahitier auf bem ©ipfelpuntt

ihrer Sioilifation angelangt unb gleich fo

manchen anbern Sölterfchaften nach einem

I

buntein 92aturgefe$e oerurtheilt, ihre herrlichen

Söohnft^c einer thätigem unb entroidlung«»

I

fähigem ftace ;u überloffen; ja al« feien fie

I bem erfchütternben ?oofe oerfallen, oon ber

I

Sifte ber Hölter ber @rbe geftrichen }u toer=

ben, unb bei ber ^oQjiehung bieie« traurigen

©efchäft« felbft mitroirten ju muffen! —

9teununbbreifrig 3ahre maren bereit« oer--

gangen, feitbem bie proteftantifchen 3)tiffionäre

!
ihren mm juetft auf tabitiidjen ©oben gefe|t

unb bae^ 6l)riftentbum bafelbft oerbreitet hat=

ten, al« bie erften tatholifcben $riefter in

Cceanien erfchienen.

©tienne SRochoufe, ein junger ^Jriefter ber

©efeUfchaft ^icpu« (1814 in >^ari« gegrün--

bet), mar mit bem Sitel eine« »ij'chof« oon
92elopoli« in partibus jum ^Yicaire apo-
stolique de l'Oceanie Orientale 44 ernannt

roorben unb febiffte fich nebft oier aKiffionären*)

ju 6nbe be« ^abre* 1833 in iBorbeaur nach

Salparaifo ein, mo bie geiftlichen trüber am
13. SWai 1834 anlangten. 3h* ^lan mar,

ben proteftantifchen Sölifftonären in ihrem Se^

februngeeifer bei einigen Stämmen ber Süfc
feeinfeln momöglich juoorjutommen , fich von
ba bei ben ^acbbaroölfern ausbreiten, unb

auf biefe SBeife bi« yd ben entfernteren

Stämmen oorjubringen , in ber Hoffnung,

„C'.rf, alle biejenigen, melche bie £e$eret ver-

führt unb gleichfam unter ein eiferne« 3odj

gebracht hotte, fich um fo bereitwilliger bem
leichten unb fanften >tfie (joug) ber tatho=

lifchen 2)octrine unterroerfen mürben.'

3m 3abre 1836 rourbe ber Jktethift So«

*) 5)iefe oier SWiffionärt traren: übrtjfoftome

I

fiianfu, graneoil b'Slffiffe daret. ^onorf ?aoal unb

|
dolumban ajiurpf-r, ein irlänbifAer Äatecbpl.
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*u* bem Xagebu Aeeine« (Erbumf cgler^. 617

lumban lUurpfjr) con SJalparaifo nach ben

Sanbmieh«infeln gefanbt mit bem Auftrage,

unterwegs Xahtti ju berühren unb an Ott

unb Stelle über bie 2)iöolia)!eit ber ©rün*

bung einet latholifchen
s
JJciffton«|'tation bafelbft

nähere Grtunbigungen einjujiehen. ß« war
bei elfte Hepräfentant bei tömija)en Kir#e,

neiget biefe fett neununbbreifng ^ab^ren

eoangeliftrtc ^nfel befugte, unb, |ingeriffen

oon jenem blinben religiöfen ftanattemu«,

Tueldicr fpanifche ÜJtÖnche in ben legten

3ahrhunberten fo bebauerliche ^rrt^ümet be*

gehen liefi, glaubte SWurphu, bie $ölle felbft

muffe oon biefem Gteignife bewegt unb et»

griffen fein. ÜJturphp, ober oielmehi Golum»

ban, wie et ftch je|t nannte, teifte in bei

Gigenfchaft eine« 3unntermann«, trug einen

ftarfen fflart, taufte ein tutjeS Pfeifchen unb

festen jebem anbern -taube eFjer anjugehören,

ald bem eine« ^rieftet«. Obfchon untet ben eins

heimifchen Autoritäten ein ernftet Sßetbacht

übet beffen eigentlichen Ghatattet ^errfajte,

fo erhielt berfelbe boeb bie Grlaubnife, ftch auf

ber 3« fei aufhalten ju bürfen. Gl oetweilte

jwei SJtonate lang bafelbft unb bereitete ba«
Xerrain für eine fpätcre fatholifche lieber-

lajfung mit grofeem Gifer oot. «od) im
SWonat «ooember beffelben 3at)re« lamen
jroet fatholifdje SJtifftonäre, $atre« fiaoal unb
Garet, nach Tahiti. 2)ie Umjtänbe, untet

benen fte ben ftufe an'« fianb festen, enegten

ben Verbucht bet SJetjörben wie bet ganjen

SBeoölferung. Sie lanbeten nämlich nicht im
fogenannten 2öilF« ftarbour, bem bamal«
einjigen gefefclich jugängigen §afen bet 3n*
fei, fonbern heimlich auf ber entgegengefefcten

Seite. «ach einem 2anbe«gefetfe foüte abet

tein Gapttän obet Schiffseigner einen Jaffas

gier otme oorljerige ©enehmigung bet Koni*

gin ober be« ©ouoerneut« auf bet ^nfel

lanben. «adhbem bie beiben Iatr)oIifdr)en "l'rtc

ftet ring« um bie %n\tl gegangen unb bie

meiften Dörfer bet Gingebotenen entlang bet

Ufer befugt Ratten, erreichten biefelben enblich

SBtlf« #atbour (jefct ^apeete), roo fte bei

einem bafelbft al« Kaufmann anfäffigen 5Jek

gier, «amen* 2)ioerent|out, bie gaftlichfte Huf«

nähme fanben.

SBei einet Untenebung, welche 2aoal unb

Garet mit bei Königin hatten, bemerften bie*

felben, r bajj fte blofe getommen feien, ba«

2öort ©orte« ?u lehren,' unb befetjenften bie

bamal« noch jugenblicbe unb pu|füchttge $o»
mate mit einem feibenen Shawl. Ssie Könü
gin fchien jeboch nicht auf ihre SBünfdje ein

jugehrn, fonbern befahl, bafi ihnen bie ©efefce

be« i'anbe« oorgelefen werben foUten. 2)ie

$riefter aber weigerten biefe an$uhören unb

oerabfcfjiebeten ftch.
—

(Sin State würbe hierauf unoetweUt an bie

beiben fttemblinge abgefanbt, mit bet ©ei*

fung, bar, ihnen bie Königin nicht erlaube,

länget auf bet 3nfel ju oermeilen, unb eine

ähnliche SRittheilung würbe SB. ÜDtoerenhout

gemacht. Sil« ber Schoonet, weichet fiaoal

unb (Sätet gebracht hatte, ftch anfdndte, wie*

ber unter Segel ju gehen, würbe bie Sluffor*

berung an fte, bie 3nfel ju ocrlaffen, in ber»

felben Höeifc wieberholt. 3>iefe hatten ftch

aber injwifchcn in ein §au« eingefperrt unb

oerwetgerten ben Eintritt. $et Schooner

würbe oierunbjwanüg Stunben länger §urüd«

gehalten unb bie Beamten ber Königin um*
jingelten ba« §au«, ben üJloment erwartenb,

wo bie beiben 2Jlifftonäre baffelbe oerlaffen

würben. Mein biefe lamen nicht. 2 ie ©e>

richtäbeamten brangen enblich oom Tach au«

in ba£ ^>au« ein unb brachten bie beiben

gtemblinge nebft ihren §abfeligleiten mit

©ewalt an $orb be£ Schooner«, toelcher balb

barauf untet Segel ging unb biefelben nach

©ambiet 3*lanb juntdführte, woher fte }ule$t

gefommen waren. %xo$ biefe« erften ungün«
^igen 3lu«gange« lehne $ater Garet bereit«

nach fa&en ©ochen in einer amerifanifchen

93rig neuerbing« nach 2u^iti jurücf, unb jwar

bie«mal oon einem anbern Sßriefter, bem
$ere SRaigrat, begleitet. $et Gapitän bet

Sörig, «amen« SBilliam«, fchrieb an bie Kö*

nigin unb bat, bie beiben ^affagiere lanben

ju bürfen. 3)ie Slntwort wat eine abfchlägige,

unb blieb e« tro| wiebetholtet SBorftellungen

oon Seiten be« Gapitän« fowohl wie be«

amerifanifchen Gonful« 2B. SRoerenhout. Ter

ameritanifche Gapitän ging hierauf nach echter

J)anteemaniet fo weit, bie beiben tatholifchen
sJ)Ufftonäte mit ©ewalt an'« Sanb ju fe^en,

mu)5te jeboch fccm befonnenen aber entfehiebe«

nen ffiiberftanbe ber (Sinwotmer weichen,

welche in grofcer SDlenge in'« SBaffer wateten

unb bie fianbung be« 95oote« oerhinberten.

3(1« felbft biefet lerjtc ©ewaltfttetch erfolglo«

blieb, ging ber Gapitän enblich untet Segel

unb führte bie beiben ÜJUffionäre wieber mit

ftch fort.

3>ie folgen biefer Vorgänge unb ihr nachs

haltiger Ginflufe auf bie 3ufunft ber $nfel

ftub gleichfalls \u jener :>eit fo vielfach be--

fprochen worben, bafi un« eine umftänbliche

Äufjählung unb SBieberholung jener £hat-

fachen überflüfftg erfcheint. 3ch führe baher

nur bie wichtigften ereignijfe feit jener

ßpoche an.

tjjrantreich, obfehon nicht mehr, wie untet

fioui« XIV., ben fpeeiftfehen (H)atalttx eine«

fatr)oI if cr)en Königteich« gut Schau
ttogenb, fonbern, bem «echte nach wenigften«,

eine ^reiftätte für alle Gülten, glaubte ftch

gleichwohl bemüßigt, in biefer Angelegenheit

mit bem ganjen Graft einer europäifchen

©rofimacht eingufchreiten, oon welker jwei

Unterthanen angeblich mifehanbelt worben
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maren. 3« biefcm 3xotd erfriert bie frans

jöftjche Jregatte SBenuä unter bcn befehlen

be£ CinienfchiffScapitän« $u s}kttt JhouarS

im September 1838 oor 2af)iti, um für bie

ben beiben franjöfifcben ÜJlifftonären fiaoal

unb Garet jugefügten SJUjihanblungen öenug
thuung unb eine ©ntfehäbigung oon 2000

Ipanifdjen ^Jiaftern ju oerlangen. 3ngl«<&

raurbe jrotfehen ber Äönigin $omare unb ber

fran}öfifcb>n SRegierung ein Vertrag gefebjoffen,

nach welkem oon nun an alle Untertanen

bed Aöni^-:-. ber ^ranjofen bie ©efellfchafta»

infein unbe^inbert befugen unb betoobnen

unb gleite Siebte mit ben bafelbft angefie-

belten ßnglänbern genießen foüten.*)

tiefem SBertrage fügte ber franjofifcbe

Gommanbant £a $lace, welcher im äpril

1839 mit ber greggatte ,3lrtemife,* um
Sluäbefferungen oorjunchmen, im $>afen oon

^Japeete einlief, noch einen Slbbitionalartitel

bei, welchen bie Königin unb bie £aupt<hef*

ber ^nfel unterjciclmeten unb in roeldjein bie

freie Ausübung ber fatb,olifcb>n Religion ge»

Hattet rourbe.

§ätte ei bei biefen 2)emonftrationen oon

Seiten ftranfreicljä m 3nte«ff* ber latbolü

jdicn Mmte unb franjöftfcher Untertanen

fein Skroenben gehabt, fo mürbe bie ganje

cioiliftrte SDelt einem Slcte ihre Slnerfennung

nicht oerfagt haben, melier oöllig im Qim
Hange mit bem Immanent unb aufgetlättern

(Seifte unferS ^ahrtmnbertis, für jeben chrift»

liehen Gultuä unb feine 93etcnner ein gleiche«

IHe^t forberte.

Allein man begnügte fich nicht mit ben

gemalten 3ugeftänbniffen unb ben erroirften

fechten ; man wollte unter bem SDlantel eine*

Äämpen ber fatr)oli)cr)en m irdic politifche mede

erreichen; unb bie Greigniffe, bie jefct folg:

ten, fmb eine Bleibe oon ©eroalttbätigleiten

unb Demütigungen, meiere bermafien alle«

9Red)t«grunbe« entbehrten, bafj fuh am (5nbe

bie franjöftfche Regierung felbft genötigt fah,

bie 9Jlafmahmen ihre« 5)eoollmächtigten in

Oceanien ju mißbilligen unb $u roibenufen.

3m September 1842 lam $u $etit

£houar« ein sroeite« 9Ral nach Za^xtx. Da-
felbe mar je|jt utm ÜRange eine« $tbmiral«

aoancirt unb jum Obercommanbanten ber

franjöftfchen Stationen in ben Sübfeeinfeln

ernannt morben. 2>u $etit SEftouatS t)atte

bereits oon ben 2Jtarquefa«infeln für bie

Ärone ^rantreic^ ©efifc ergriffen unb fchien

nun mit ähnlichen Slbftchtcn nach 2ab,iti ge=

') „3$ bin nur bie fcmföerin," föritb feamal*

Hornau an fem Äönig fett Sranjoftn, «üb« ein«

fitint, unbtfetuttnfet 3nfel. SKögt 2Bti«btit. SRubm

unfe 'Kacfit fut« mit (Sur« 9Wajffl5t fein! Soffen

Sit 3b"n S°xn oufbertn, unfe t>crj<ibtn Sit fetn

3ntb,um, fetn ;* bfgangtn ttafet."

fommen gu fein, tiefer jroeite 93efu4 en-

bete, nctdiöem bie Königin unb ihr Sßoll auf

bie peinlidhfte 2Beife oon Tu $etit £b>uar£

gebemüthigt morben roaren, mit ber &erftel»

lung bei franjöHf^en $rotectorat$, meldhee

mehrere Häuptlinge in einem an £oui£ $b,i<

lipp gerateten 3)ocumente na^fua^ten, bai

felbft bie Königin beroogen mürbe, $u unter«

fertigen. %m 3?ooember 1843 lam $u $etit

Jbouare neuerbingd na$ ^apeete unb nahm
je|?t, ali er oom ikJobnbaufc ber Königin

eine flagge meb^en »ab, meiere er für bie

engli|"a)e Inelt, unter bem SJorroaube, ti fei

bie« eine abfiditltaV ©eleibigung iyranfmdjd,

bie ganje ^nfel in SBefu). 2)ie ta^itif^e

flagge mürbe oon franjöftfdjen 6o(baten mit

bemalt entfernt, jene $ranfreid>3 bafür gegißt

unb Safciti felbft y.u franiöftfa^en Kolonie

erflärt. — $omare proteftirte gegen biefe

neue Sef^impfung unb ©eroalttb^at; fte fa^rieb

einen 9)efd)roerbebrief an ben Äönig ber %xani

jofen über bie Slnmalungen feiner Oifictere

unb follicitirte in einem einfädln aber mür*

bigen Stile bie Sympathien unb bie Unter»

ftü&ung ber 5?önigin Victoria oon (Snglanb.*)

5)a6 gemalttljütige Verfahren bc3 Slbmiratö

mürbe ollerbingd oon ber franjöfifdjen Siegte»

rung nicht gutgeheißen, 3>u $etit Jhouar*

jurüdberufen , bie Unfein Sabiti unb (Simeo

bem Scepter ber Äönigin $omare jurüdge»

geben, aber ba* $rotectorat 5ranfreich* blieb

aufrecht, unb fo fmb bie beiben 3nfeln feit»

her, roenn auch nicht de jure fo boch de
facto eine franjöfifche Kolonie.

2)ie SSerroaltung ber 3nf«l flefcl>ier)t unter

bem mafigebenben Ginflufe franjöfifcher Sluto»

ritäten; Steuern unb Abgaben, 6in» unb

91u$fubr§ölle merben burch franjöftfche Seamte

eingehoben, unb bie Äönigin felbft empfängt

ihre Gioillifte (25,000 JrancS) au« ben ^än»

ben be$ „trfSsorier et poyeur des Eta-

blissements francais en Oceanie. 1***)

•) 2)itft bttfetn SBritft ftnfe au# ©atau auf fett

3nftl JRaiatta »om 24. Stptfmbtr 1844 batirt, »o»

bin Königin Ijpmart nacb fetn Itfcttn Srtignifftn im

'JloPfmbtt 1843 grfliu+tft »ar, unfe ten tco ftt e rfl

1847 naa> tabiti jurutfftbrtt. Sit gtbtn tin §ifm«

h* Hart! iBilfe »on fctm ©angt fetr Strtiligttittn

unb jinfe füc fetn ©tf^i^Ufotf^et inttrtffantt 2)0«

cumtntt.

") ?ta* fetn ©fft^tn fert fianfctl btjablt jtfetr *tx>

btitaibttt SBtwoljnn jäbrli* 1 ft&nc jur ttipiüifit;

tin SBittwtr mit tintm Äinfe 1 grant, tin fflittmtr

ob,nt Äinfetr 2 ?ranc, tin un»ttbfiratr;ttet ßrwad)«

ftntt 2 granc. tin trwa^ftnt« OTäfecbtn 1 granf

,

Änabtn unttt ff<bjfbn unfe SWäbibtn unttt »itrjtbn

3afettn fowtt ©tbrt^lioV unfe «rbtitiunfäfeigt btjab-

ltn ttine Stitiägt }ut Gioiliulf. !itftl ift juglcia>

fett etn$ige feittett Sttutt, tttlo>t ten fetn Gingtbo-

rtntn t»on Xab,iti tntrii^ttt »itfe. ? t Qinnafemtn

fetr 3nftl ftnfe infet§ ni^t au*rti(btnfe, feit Slulgabtn

fetr frangöfif^cn iDtmaltung ju btftrtittn. Iii 'V«'
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Siebenten mir aber audj bic Occupation oon

i ii bi u unb eimeo bunt bie ^ranjofen al«

ein fait accompli an, cor bem fid) bie

europaifaV Diplomatie felbft beugt, fo brängt

fid) gleidnoobj bem ^olititer toie bem 9lario=

nalötonomen bie ftwge auf, roeldje« fmb bie

JRefultate be« franjöftfdjen einfluffe« auf bic

Venoaltung biefer beiben Unfein, roa« r)at

bie Regierung jene« Volte«, ba« fid) felbft

„la grande nation" nennt, mä^renb fed)*

jefmjäbriger Gäufcfjerrfcfiaft für ben lanb=

TOirtbJßaftlidjen unb commerciellen 2luffd)ioung

labjti'« unb für bie fittlidje unb geiftige£>e=

bung feinet Veoöllerung getfjan? —
Um in ber Veanttoortung biefer (frage

niö)t ungerecht ju erfdbrinen, loollen mir Dör-

fer einen Vlid auf bie natürliche Vcfdjaffen:

fjeit her 3nfel, auf ir)re Gultur-- unb ertrag«-

fär>igfett roerfen unb ben 3uftanb nä&er in'«

3luge faffen, in meinem fid) beren Veioobner

jur 3eit ber erften 2tnfunft ber ftranjofen

befanben.

3d> lege ber folgenben furjen Säuberung
ber ftaruroerf)ältniffe unb be« ^ßrobuctenreiaV

tl)um« ber 3nfel eine 2In§af)l oon SRotijcn

ju ®runbe, roeldje id) ber befonbem ©ütc
be« §erm 2lbam Ätulcjncfi (directeur dos
affaires indigenes) unb be« ^perrn 2ötlliam

§oroe, üflitglieb ber Sonboner ÜHiffton«gefell:

febaft, oerbanfe; SWänner, uon benen fid) Sefc;

terer toäbrenb eine« jroanjigjäfjrigen Slufent--

t>alt* auf Sabjti burd) bie Verbreitung be«

eoangelium« unb bie Hebung be« fittlicfien

unb religiöfen (SefübJ« feiner Keinen ©emeinbe

eben fo gro&c Verbicnfte erroorben, al« erfterer

burd) feine fdjönen loertbjjollen Beiträge jur

Äenntnifi ber pb«fifd)en ©efd)id)te ber 3nfel.

Jafjiri befielt aus jtoei burd) einen 3f*b :

mu« getrennten Cilanben, beren größte Sänge

ungefähr oierjig englifd)e ÜJicilen betrögt.

Sa« 2anb ift aufcerorbentlid) fteil unb gebirgig;

bie bödjften Vcrge ergeben fid) in ber ÜJUtte

ber 3nfel unb laufen gegen bie flüfte ju eben

au«.*) ein fcbmaler Gürtel fladjen Sanbe«

umfäumt bie 3nfel, aber fter>t bei Weitem
nid)t im Verl)ältnif) jur gebirgigen SBefdjaffcm

b,eit berfelben.

gaft burä)gängig oon einem V» bi« 1 ÜJteile

oom Ufer entfernten Korallenriff cingefd)loffen,

befu)t ia^iti nur an jtoet ober brei fünften

größere einfaljrten ju ben oerfduebenen &äfen.

tectorat foü ber (Regierung Jranfreid;* jährlich an

6—700,000 grancl foften. Die llnterbaltung ber

fämmtlieben franjöfifcben SBefifcungen in Oceanien er-

ferhrrt jä>rli* jtöei bil brn StiHionen grancl.

•) Die hödiften fünfte ber 3nfct ftnb: Die

troffen 3el«fpifcen tri florai (2130 ORttrr) . bie

bfibtn 'öifl Crritna (2287 unb 2232 Steter)

unb ber Wtofjiit. im Wittelpunft ber 3n«"el (2060
Steter).

ftinitlkfftl VI. *ro. 36. - eepiember

^Japeete, ber ^auptijafen ber ^nfel, ift unge=

fäljr fteben englifdje teilen uon s$oint Senu«
entfernt unb aufjer ber $awapaffage
nod) oon ber Söeftfoite jugänglid).

IBietet bie ^n\t\ fdjon ungcmöbnliclje ^Hcije

burd) bie impoj'anten unb bijarren ^otmen
ibjer Wcxqc unb burd) ben JKeicbttjum unb

bie Snannigfaltigfeit ibrer Vegetation, roeld)e

balb an bie fdjimmernbe "Vradjt ber Jropcn,

balb an bie [rille Wajeftät unferer $l(penlanb=

fd)aften erinnern , fo wirb itjrc .s>errlid)feit

nod) erb^ö^t burd) einen föeicbtlmm an 5öaffcr=

faden, Ga«caben unb Vergroafter , roeld)e ber

fte umgebenben Dtatur bae ganje '^a\)t b»n :

burd) eine unoergleidjHdje Mity unb 2cben=

bigfeit oerleib.cn. *)

Sie ®efammtoberflädic ber 3nfel ift

117,452 §ectaren (nämlid) Jal)iti nebft bem

3ftt)mu3 79,485 ^ectaren unb bie $albinfel

faiarapu 21,730 öectareu). **) 3)e« grö&ten

Stfjeil be« Slreal« nehmen bic ©ebirge ein,

roäbrenb fid) nur ber bei ©eitern geringere

ftläd)enraum 3um ?lnbau eignet. 9ln ben

ÜHünbungen mehrerer Slüffc befinben fid)

einige culturfät)ige Ebenen, beren oor3Üglid)fte

bic ebene oon Jaunoa, in ber 9labe oon

^apeete, oon ^oint Venu«, oon s^ufenauia,

^apara, ^apuriri unb ^apeari, fo toie ba«

^flubbelta <vnutira auf ber .^albinfel Jaia=

rapu fmb.

210c biefc fladjcn Serrain« jufammenge:

nontmen macben aber b^öd)ften« 2200 bt«

2500 fcectaren (ober .'5800 bi« 4500 ©iener

3od)) au«, mäbrcnb überbie« bic fumpfige

Vefdjaffenbeit eine« grofeen berfelben

feine anbere (5ultur al« bie oon Saro unb

JRei« geftattet.

Stuf ber Li Inn gegenüber liegenben ,\u]. I

Simeo ober 3)iorea, roeld)e einen Umfang oon

13,237 |>ectaren befi&t, befinbet ftd) im Gen;

trum ber ^nfel ein Plateau, umgeben oon

einer 5Heif>e fteilcr JBergc in .v>albmonbform,

ba« fid) ganj befonber« jur Viebjucbt eignen

foü. Sie Gultur be« SBeinftod« unb curo-

pmfcfjer ©emüfe bürfte bort gleid)fall« 9tu«-

fid)t auf guten erfolg baben.

Sa« Klima ber 3nfel mu& im 2Ulgemeinen

•) Xer bebeutenbfle 2öaMftfafl ber 3nfel ift ber

»on Satabua, in beffen
%)läbt bie ^tanjefen in

neuefter ;ieit ein fleine« gort (630 SJeter über bem

Slecreifpifjel) unb einen DooiUon (820 Sfeter) er-

rietet haben. Xer JBafferfaQ ftürjt über eine fy&bt

r*on 200 Steter in ein ajofu« ^amn. bai fid) 420
Steter über ba* Steer erbebt. £a* ©aper in biefem

SBa'ftn bat burifcbnittlid? eine JBärme »on 21 ©rab

Ofelüu*. — Ta<i größte SüpwajTerbeifen ber 3nfel

ift ber See ©abairia, faft im Sttttelpunft berfelben,

430 Steter über bem S?eere«tr>iegel unb 400 Steter

Umfang, roäbrenb bie ihn umgebenben SBerfle eine

$öbt oon 1800 Steter jeigen.

") 100 (»eetaren = 173,7J» SBiener 3o*
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620 Slluftnrte 3>eutfd»e fltonat«btftt.

als gefunb unb angenehm bejeicfanet roerben.

Tie Temperatur ift eine jiemlidj gleidjmäfeige

unb roirb burdj bie ^errföenben Vanb-- unb

Seebrifen roefentlicb gemilbcrt. 3iur in ber

Witte be£ Jage« ift juroeilen bie §i$e

einige Stunben fjinburd) brüdenb, aber bes

borgen* unb :Hbenb* ift bie ttift in ber

Megel hihi unb erfrifd)enb. Xa« mittlere

3)tarimum roäbrenb ber iHegenjeit ift 29 ©rab
Celfiu»; ba* mittlere SRinimum 2.5 ®rab
r> Linien; nur furj oor bcm x'luäbrud) eine«

©eroitter* tritt oft ein gewaltiger 2öed)fel im

Sb^mometerftanb ein. 20. 3Jrou*miä)e j.rh

einmal ba« Jbermometer roäbrenb einer :?lrt

Jqpfjon oon V\ Wrab auf 21 ($rab (5elfiu$

Tinten. 3° ber trodenen 3nf)re*jeit ift bie

mittlere Temperatur 27 ©rab Gelfiuä am Xage
unb 20 ©rab beS Staadt*. SDenn äuroeilen

im ^uli in $apeete bie Temperatur bie auf

14 Wrab ßelnuä unb am Soften in gatäbua

auf 6 Örab 6«lfiu^ ftnft, muffen felbft (htro»

päer geroiffc ^orftdjtemaferegeln gegen SrläU

tung gebrauten, roeldje bie (Eingeborenen

meiftentbeilä oernad)läjfigen unb fid) baburd)

bäufig l*ntjünbung*frantl)eiten 3U}ief)cn.

Unter ben gc)dnlberten Jcmpcraturoerr)ält--

niffen, gepaart mit jener grudjtbarfeit, roeldje

oulcanifd>em Juffboben eigen, ift e* leicfct er*

flärlid», bafj ber gröüte 2$eil tropifdjer unb

fubtropifeber Stufe unb :)iabrung3pflanjen auf

ber 3nfel obne befonbere ilUübe gebeiben.

SXtfl Üuderro^r ( ^accharum officinarum L.),

ber Maffcebaum, bie Saumroollcnftaube , bie

^anillepflanje, ber (Sacaobaum, bie ^nbigo*

ftnube , ber Sorgbo (sorghum sacchara-

tum), *) Sei*, "Maxi, iabad u. f. ro. !om-

men oortrefflidj fort unb mürben bei oer=

ftänbiger ISuItur bem Üanbroirtt) reiben l'otjn

für feine Arbeit liefern.

?ln Jvrüdjten finbet man Bananen, WxoU
früebte, üJiango-?, 2lnoncn, ^aganoe, ^anba:

nu*frücbte, (5ocoänüffe, Orangen, Zitronen,

Slnanaä, ©uaDa-5 u. f. ro.**)

"I flu* bin bfgfflnfn wir litUm nü$li*tn i&f

ttvi*ff. recl*f« 1851 bafflbfl »um ritten ÜRat mit

camen au? 'Uari* arrflana wutbr. ÜRan bautf ba»

mal* fünfunNnunjia. Körner, itflcbf binnen brri

ÜRcnattn atnu
s; ramm aab.n. um ben Anbau btf

'Joiobc- auf nubtrrt Tiünctf au^tctinoi< jn lönnen

<*in 3abr frälrr. im fcctbft 18.VJ, bftrua bir ('tntr

brtfittf 2IOO Äile*. wovon ba* Site ju 15 flenfintr«

»rtfauft irurbr.

"*) tu frfien ramm br* l«uat>afttau*c* (Pallium

l'yriferuni) wurbm im ^Jhrc 1815 but* Iflirfncl

.in* ^raülun na* Jabili acbiacbt. unb babrn fieb

'fitbtr in ftner, i* mp*tf laa/n nfättätnU* Btiff

brrmtbrl, mbem fu Uint anbttf Sfflrtation nfbtn

fi* auffommen lafffn. Tif ?itüdjK. btim "igelte

ni(bi bflifbt. nooS jur i^frfitung pi'n <«flff für b<n

t'iTtHtbanbfl i-frwnitcl. finb fllti*»>pbl at# Ibitr-

fult.-t von fini^i i^tbeutunp. tribrnib bat* ba*

l'fhr ta<* na*mä*f}. ui ^nitrun^fWdft n übt autt

Orangen unb Gitronen fommen in roilbem

3uftanbe in foldpr Wenge oor, bafe fte einen

ber &auptaugfubrarti(el nacb (Saltfonrien bil-

ben, root)in jäbrlid) fünf bte fed)« Scbifi-e-^

labungen im SÖert&e oon ärca 200,000 gr.

geben.

I>ie .öauptnat)rung#pflan}en ber ©ingebo=

renen fmb:
1. Xie ftei ober roilbe Sanane (Musa

Fei ober Musa rubra), roeld>e in fünf $a=
rtetüten oorfommt. Sie tritt erft in einer

§ör>e oon G— 800 ftufc auf, gebeirjt am
I üppigften 100U— 1500 ftufe über bemSHeere,

^at eine eigentbümlidje faffrangelbe garbe

unb roirb blon in gcröftetem ober geföntem

I

3uftanbe genoffen.

2. $ie ^aari ober Goco^palme (Cocos
nueifera), beren 6tamm, SHinbe, 93lätter unb

5tüd>te oon ben eingeborenen nufcbringenb

gemalt roerben. T u 1

roidjtigftc Serroenbung

aber baben bie tjrücbje, roela)e jur 9iabrung

oon SDtenfdjen unb Jbtcrcn, §um ©etränt unb
\u\ Delgeroinnung bienen. SRit feinem c an

belrjoljftaub unb anbern aromatiferten 6ub-

ftanjen oermtfd)t, ift bie auä ber Goco^nufe

gepreftfe ölige glüfftgteit juglcid) ein beliebte«

Goemetique (monoY) ber tabitifdjen grauen,

um ihre febönen, langen, fdnoarjen Oaare ju

falben.*) 'Jlu-> ben jüngern jarten, roeifeen

Slätttern oerfterjen bie gefaUfüd>tigen Zc=

bitierinnen einen ganj befonber* jierlid^en

.«opfpulj (Rewarewa) ju bereiten, inbem

fte mit Dieter Gtefdudlicrrfeit au§ ber feiben-

papieröbnlicrjen (Ipibermid einen rounberbar

feinen, raufd)enben 95änberbüfdjel oerfertigen,

mit benen fte an gefttagen in bodjft ibealer

SBeife ben jtopf fd^müden.

3. 25er Urü (aud; iDlaiore) ober 5Brot?

fru(btbaum (Artocarpus incisa), näcbft ber

Socospalme einer ber nüfelidjftcn iöäume ber

3nfel. Seine gruebt, im lanaüfdjen Ofen

jroifa>en erbibten Steinen gebaden, ift für

ben Jabitier ein Surrogat für baä Srot bee

ßuropäere. ^n Reiten bei «riegee ober im

Ditnflf Uifld. SWfbrfrc Woumnfur* babfn btrfit*

Ux fran»oüi*fn lN<gifrun^ 4$otf*tägc üb«tfi*t. »i*

bifff Itfldntf trclctf bur<b Murcnuntf Pen iKfnüfcfn

unb Ihicrfn bricite übn bi» oanif Jnffl rrrbfitd

ift unb allfn funfttai-n ®a**tbum untabtüift. plan

mäfcia, au<*^«ro(tf I wttbfn tönntt

•) tu <iccc#ralmf ttäat in labiti mit auf bfn

übriflfn Sübfffinffln «tt in ilfbfn obfr a±l Jabron

Stücbtf. ab« bann fo rfifblitb baf? man bfn fflaib

btr jäbrli* flcmonnfndi Wulf« für jtbfn *aum auf

fünf rtranc« anübläaT (U Mar] 20- 25 Qc<9i-

nüfff . um 3
*/a
— 4 £itft Crl |u trhalKn (fw<

CHadcnr <iofo#et »ftthfi l /„ 3"n<# in Stcff.n

ober 1 3ian( im !Parrn 3m fcanbrt feifft l\<

Qbnüont '2— 2'/
t

Sranc*. im I^ftail 2>/2 ^ran«.

Völliii tfinef (iocoiöl wirb bi# ju .
r
» Äran(* trr

«atlenf wrfauft.

«
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*Hu* btm Jagebudu eine* tfrbumfeg I et*. 621

galle einer ÜRi&ernte oergraben bie Einge*

borenen, gleid) ben Sleufeelänbern unb ben

Urberoobnem bess Earolinenardnpete , bie

ftrüdjte beä Uni in bie Erbe unb oerjefjren

fie fpäter im oerfaulten ^uftanbe. '
i

4. 2er ftara ober ^Janbanudbaum (Pan-
danus odoratissimus), bejfen grüd)te gleid)

jenen beS Uni jur Stabrung unb beffen

23lättev jur Sebecfung ber aue MUimbuerobr

conftruirten Kütten bei Eingeborenen bienen.

:Huö ben rotten Samenbülfen beö Pandanu»
odoratissimus oerfertigen bie finnigen Za-.

bitierinncn äu&erft jierlidje Mtänje unb §al8*

geidjmeibe. 3Jon einer anbem GpecieS, roelaV

bie Gingeborenen $ri nennen, bienen bie

Starter jur Umhüllung bcc- %abadi unb jur

Anfertigung oon Zigaretten, fo wie jur fta*

brication oon blatten für bie £>au$flur unb
ba$ näd)tlid)c Säger.

5. Ter Xaxo (Caladium esculentum),

ein JtnoUengeroädja , ba« ju geioijfen Betten

beä 3obted ben Langel an »rotfrüdjten erfe«.t.

6. $ia (Tacca pinnatitida) , ein bent

£aro äfmlidjNtä Mnoliengeroäd)*, beffen meh-

lige Subftanj jugleid) oon ben tarjitifdjen

grauen ftatt 2 tarfmehl oenoenbet roirb.

7. ^ui ober Dam* (Dioscorea sp.),

oon roeldjem nü&lidjen ÄnoUcngeroäd)* auf

ber ^nfel mehrere 6pecie* in großer Ün$a\)l

oorfommen.

8. Umara ober füfce Wartoffel (Con-
volvulus Batata), oon ben ©ingeborenen

ber europäifdjen Äartoffel oorgejogen unb oiel

gebaut, obfdjon biefelbe in £ab,iti fe&r rafd)

begenerirt.

9. §are=rupe (Pteris esculentum), ein

ftarrenfraut, beffen 2öur;cl in iruhern Reiten,

roie in 91eufeelanb, bäuftg gegeffen rourbe. —
^n ©ejug auf öfonomifdje, ted)niid>e unb

beilroiffenfdwftlicbe 3mede oerbienen nod):

Calophyllum inophyllum (Tainanu) aud)

Ati; Aleurites triloba (Tu-tui); Inocar-

pus eduli» (Mape); Rhus TaKitense

(Apape); ficus tinetoria (Math: ficus

prolixa (ora); Arundo bambus (ofe);

Gleichenia Hermanni (Eanuhe); Hibis-

cus tiliaceus (puräu aud) fao); Lagena-
ria vulgaris (Hue); Pisonia inermis

(puna-tehea); Spondias" dulcia (Vi);

Tanghinia Maughas (Rewa); Morinda
oitritolia (Nono); Guettenda speciosa

(taf'ano); Bixa orellana; Ricinus com-
munis etc. angeführt ju werben.**) Eben

l'o fdjeint e« mir oon ^nterefi'e, jroeier tlflan=

') Dft ErotfruAtbaum trägt btfimal M 3abrf*

fxüAU. X>it frjhn , bif brfttn unb »ablrf tAihn.

rfiftn im iDlarj; bif }»fittn im 3uli, bie brittfn

ünbt iWosember. 35i<ft U}tt arnlf nfnnfn bif Öin-

afbertnen manavahoi.
") 6inf ftbr MtbienftboUe 3ufammenltfÜuna, ber

»id>Ufljitn tfuj. un» fto^runglpjlanjeii tobjtfi &at

jen liier Erroäbnung }u tbun, aud beren

SDurjeln bie Urbeioobner I abm'-ö oor Slntunft

ber Europäer (muptfädjlidj beraufdjenbe ©e>

tränfe bereiteten. Es ift bies bie Sipflanje

(Cordyline australis Commers.) unb bie

Mama ober Slroa (Piper Metbysticum),
oon meld) letjterm (Demäd)* bie Eingeborenen

mebrere Varietäten unterfdjeiben. 3)ie aus

ber Mamamurjel gemonnene «vlüfftgfeit bat

eine bräunliaV gelbe ftarbe, fd)roarjem Äaffee

nid)t unäb,nlid), in ben man etroaS SJtild)

gegoifen bat.*)

£er .Haroatranl fd)medt fü^ unb angenebm,

erbiet ben SHagen unb oerurfadjt enbltcb eine

Art oon inmfenheit, bie ftd) jebod) völlig

oon jener unterfaSeibet, roeld)e altoboliftrte

^etränte jur ^olge baben. Seute, meld)e ftdj

bem Wamagenu^ itingeben, taumeln meber mie

Öctninlene, nod) fpred)en fte oiel unb laut,

roenn fie beraufdjt finb. Ein gittern ergreift

fte am ganjen Jtörper, ibr @ang ift langfam,

aber fie bemalen oolltommen ibr 93etouf$tfein.

3ft bie SBirfung ber Mama in ihr les-.tee

Stabium getreten, fo füllen fie eine aufeer«

orbentlid)e Sdjroäcbe in allen (^elenten ; Mopf=

roeb, fo mie eine unroiberfteblidje Neigung
ju fmlafen, [teilen ftd) ein unb complette :Hube

roirb jur unabroeidbaren ^otbroenbigteit.

^n frübem 3«iten bitten bie Häuptlinge

oon Tahiti, roeld>e bem .Haroatrinten ergeben

waren, eigene 2Bäd)ter, beren ^auptbienft ba-

rin beftanb, bie Umgebung beö fdjlafenben

Häuptling* in ber oolltommenften Diube ju

et halten, Ein >>uhd, roeld)er ju bellen ftd) un=

terftng, ein ^ahn, ber umiliiu trabte, rourbe

fogleid) getöbtet.

Ter .Haroatranl roirb älmiid) roie bie Ebid)a

ber fü^ameri^anifd)en Hölter oh* ber frifdjen

SBurjel bereitet, inbem biefelbe in fleine

Stüde gefdmitten, oon ben grauen eine 3cit

lang im sJ)Iunbe gelaut unb hieran» mit einer

geroiffen ^Quantität SBaffer oermengt roirb.

Ein ju häufiger ober fortgelegter öenu&
biefe* (^ctränle* bringt eine eigentbümlid)e

31rt oon ."öauttranttjeit beroor, rocld)e bie

labitier ,?lreroareroa' nennen.

Tie alten .Karoatrinfer Ratten ein büftere«

ttutffcben, ibre X'lugen roaren eingefallen, tr>re

3äbne ftarf gelb, iljre §aut roar troden unb
fd}uppig unb ber ganje Mörper mit @efd)roü.-

ren unb Farben bebedt. diejenigen, beren

ffi. 0 (Jujfnt in feiner fbtn fo anfpru*«loffn aU
jebtf.icn.T. \Hpt>.tnblun.? nEtüde« sur <|uel<jues t^-

geUux de Tahiti- abliefert. labtti 1857.

*) ^>frr 'Jicllcnbttatr, ein btutftbct attmiffr, »d«

I

t^fr auf Jabiti Itbt, bat a\ii btr ftamarourfjfl finc

j

fnflaainifdjf ^ubftanj fftrabirt, mftcfcf bfrfflbf Äa>

]

»a\n nennt, unb beffen bonamtfoe Üi«fnf*afttn no*
ju untfrfud)tn nnb. 34 babr tin Jläfdsdjen t ation

bfm fyxxn aoreettfnaru Ür. (i. ©4war$ jiu rentfrn

I
Unlftfu^ungfn übfrjfbfn.
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622 Slluftritte $>tut

SBunben wieber teilten, feigten mit 6toIj bie

Farben baoon. 3* mehr ein Äamatrinter be*

ren befafe, befto höbet ftanb er im Slnfehcn.

Slufeer ber Betäubung botte ber ©enujs be*

Mamatranfe* nodj eine apbrobifiafifche SBir«

tung unb braute böchft erotifebe Jräume
beroor. ,2öenn man einen aus äoinüUte*)
bereiteten .Rawafaft trinft," erjä^Ite ein alter

taktier, Warnen* Uata, ,fo bentt man otel

an grauen (wahino) ; unb bie grauen ibrer*

feit* jeigen eine gan$ befonbere Vorliebe für

ßawatrinler , weil biefe bie raffinirteften Ete

liebten fmb." —
dermalen ift ber Äawagenufe oöllig au&er

©ebrauä) gefommen. Dura) ben mobltbätigcn

Einflufs ber erften iDliffionäre würbe bie duU
tur ber Äawa febon unter ßönig ^Jomare II.

gänjlicr) oerboten, unb bie ^flanje findet ficb

gegenwärtig nur mehr in ben einfamften $bä=
lern ber 3"fel. Onbefj foü e* noch einige

alte Sabiticr geben, melcbe niemal* fremblän=

bifebe Spirituofen genießen unb ficb fogar

vielfachen Entbehrungen untergeben, um an
gemi||cn gefttagen lUwawurjeln laufen ju

lönnen, bie gegenwärtig oft bis ju fünf gr.

bas 6tüd foften follen.

Seiber trat jefct an bie Stelle be* .Haroa=

tränier ber ©enuft oon ^Branntwein unb an=

bem
%

europäifeben Spirituofen, welche rafch

einen nicht weniger fcbäblicben Einflufc auf

ben plrofifcben unb fittlichen ^uftanb ber Ein*

geborenen ju üben begannen.

Söenbcn mir un* oon ben 3$cgetation*oer=

bältnifien ber 3nfel ju ben JBewobnem ber=

felben, fo begegnen mir einem fchönen ftatt=

liehen 'JJtenfcbenfcblage. Sowobl Männer ali

grauen fmb bobe, fcblanfe, woblproportionirte

©eftaltcn. Ta* ©eficbt ift bei ben Reiften

nicht unfebön, mit inteQigentem 3lu*brud, ber

Wafenrüden ift gut auägefprocben, bie Sippen

fmb fleifchig, ber Jeint ift gelblia>braun, aber

im Turcbjcbnitt lichter, roie bei ben 9leufee-

länbern; ba« Hinterhaupt ift tünftlich flach

juiammengebrüett, bie Stirn ift gut geformt,

Minn= unb Unterbadentnochen fmb breit. —
Tie grauen namentlich haben feljr fd)öne

febwarje £>aare unb auffallenb (leine £>änbc

unb güfee. Sie finb burchfehnittlid) bober

gl* bie mittlere ©röf;e ber Europäerinnen.

3br 3lnjug ift ungemein reinlich unb nett

unb in triefet SBejicbung übertreffen fie alle

halbroilben Hölter, mit benen ich wätjrcnb

meiner 5Banberungen in ben oerfchiebenften

2 heilen ber Erbe jufammengetroffen bin. Sie
hüllen ftch gewöhnlich in ein langet, weite*

Mleib unb tragen einen jicrlicben
V-Blumen=

lran$ auf bem Xopf ober fehmüden ba* Wal»

') Xft au* ttx Stutti 'Utini'Ute brrritftr Tränt
foQ rümli* oint flaut Menttrf fhlR«Ittent<
'^irfuna, bfn.orbnna.rn.

: <be SRonaUbefte.

lenbe £aar mit ben feurigen Slütben be*

Hibiscus rosa sinensis, wo* einjelnen ©e»

ftalten ein oeftalifcbe* Snfeben gibt. Die

Scanner fmb tbeil* europäifch gelleibct, tbeil*

tragen fte ein Stüd blauen Galtco (pareu),

ba* bi* ju ben Mnien reiebt, um bie Cenben

gewunben. Sie fmb intelligent unb arbeit:

fam, aber leitete* nur fo lange, al* ihnen

bie ÜHittel jur 93efriebigung irgenb eine* 5bc=

bürfniffe* fehlen, feabm fie ftch biefe bureb

gleife oerfchafft, fo leben fie roieber SBodjen

lang bloy- ber Unterhaltung, bi* fie ein neue*

©ebürfnife neuerbing* §ur Z^Angteit treibt!

Die ©efammtbeoölterung ber §nfel Xahiti

beträgt nach ber legten, \u Qnbt be* 3ahr?3
185b oorgenommenen ,at)lung 5988 Seelen

(3225 männliche unb 2763 weibliche), jene

oon 3)lorea ober Gimco 1045 Seelen (562

männliche unb 483 weibliche), alfo auf beiben

Snfeln jufammen 7033 Seelen. Stach ber

nämlichen officieüen Cuelle ereigneten ftch im

Saufe befielben 3ab,re* 78 ©tburten (37

männliche unb 41 roeibliche), 73 Zobe*fälle

(41 männliche unb 32 roeiblicbe) unb 32

Trauungen. Tiefe* 9iefultat ift gleichwohl

nicht fehr tterläfelidi, weil bie Schinna burch

bie Eingeborenen gefchab unb bie wenig fem«

pulöfe ^Irt unb SBeife, wie babei oorgegangen

würbe, ju manchem Zweifel in Sejug auf

©enauigteit berechtigen foll. 3^^nfoU* ^ber

fteht bie Zfyatfaty einet bebeutenben Abnahme
ber »eoölferung feft. Ter ältiffionär 9Bilfon

fAä^tc bie »eoö«erung Jahiti'* im ^a^re
1797 auf 16,000 Seelen.

3m 3ahre 1829 ergab ber bamal* oon

englifchen dUifftonären oorgenommene (Fenfu*

für Zahiti allein 8568 Seelen, alfo um 2580
Seelen mehr al* breiftig 3«hre fpäterü —
3m 3ahre 1848, wo bie franjöfifcbe ab=

miniftration bie er fte 3öhlunß oorjunehmen

uerfuchte, betrug bie eingeborene Seoölferung

Tahiti'* noch !H,,Ö2 Seelen (4466 männlicpe

unb 3616 weibliche). Tie europäifche 475
Seelen (428 männliche unb 47 weibliche).

t)ic eingeborene Skuölterung jcrfällt in

brei ©efcUfcbaft*claffen

:

1. 3n Slrii ober Häuptlinge, oon benen

ber 9iang be* JlriüüHahi (bermalen Königin

"Vomare) ungefähr mit bem eine* mobernen

.Honig* correfponbirt. 2. 3n ^Raatira* ober

©runbbefi&er, oon welcbcn bie bebeutenbften

in jebem Tiftricte ben Manien Jatöui führen.

Enblich 3. 3n 3)lanahune ober bienenbe Glaffe

;

ju biefen ledern gehörten in altem 3*'ten

auch t>ü int Mriege gemachten Sclaoen. Zeuteu

werben bie Tiener ber Ulrii genannt, wa*
immer für einer ©efellfchafaclaife fie

hören mögen. ,^n neuefter ,'^eit wirb für Slrii

häufig ba-3
v
il^ort „iaoana" gebraucht, wa*

I jeboch nicht* weiter ift, al* eine Korruption

I bei englifchen ,@ooernor.* —
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Tie JuhituT bojancu bereits oor Slnfunft

her 3rran§ofen einen Gober ober eine Sparte.

£efctcre mürbe im 3af>re 182H burd) prote*

ftantiidje iDcifnonäre nad) jenet Englanbd

entworfen, unb im ^a^xc 1826 reoibirt. *Rad)

berfelben ift bie Ärone foroobl für männliche

ald für roeiblicbe Stadjfommen bed berrfdjen*

ben Stammet erblich .
—

Tic onicl mar banad) in neben 3>iftrictc

eingeteilt. $)ie gefefegebenbe 2)lad)t rubte in

einer 3*erfammlung, roeldje aue oierjebn

gliebern ober jroei au* jebem $iftrict beftanb

unb alle brei $afyre com Stolte geroäblt

$iefc Gonftitution ^at unter ber franjöfw

fa)en Sdw i fjerrfdjaft mefentlicbe Mbänberungen

erfahren, unb bat ib,re gunje 93ebeutung ocr=

loren. —
3)er 33ebürfniffe ber Eingeborenen fmb fo

wenige, baß ein geringer Ülufroanb oon Jbätig*

teit binreiebt, biefelbenju beliebigen. 3b^c9iab r

rutig beftel)t fjauptj adjl ut in ber ftei ober ro'\L

ben Banane, in Gocodnüffen, 93rotfrud)t, £aro,

SJi Gipfel (spondias), 3uderrobr, Orangen,

öuaoa unb ftifflbe unb jumeilen |>ür)ner ober

Sdjweinfleifd). Sie genoffen in frttyern Reiten

(ein Sal^ fonbern gebrausten ftatt beffen eine

5lrt 9Huß, bad fie au* Seeroaffer, Gocosmild)

unb ber geriebenen ©urjel ber iipflanje

(Dracaena australis) bereiteten.

3ßr ^auptoerfehj beftanb mit ben benaaV

barten GUanben, namentlich mit ber tyaix--

mutugruppc, wäbrcnb f»e mit entferntem 3n=

fein unb kontinenten erft feitbem ftd) prote=

ftantifc&e 2Jli$ftonäre unter iljnen niebcrgelaffen

unb ben Segen menfd)lid)en Fleißes gelebrt

hatten, einigen ftanbel antnüpften. Sie bau-

ten fclbft Skiffe bid ;u mebrern Imnbert

Tonnen, auf benen fie QJraunjuder, Gocod*

nußöl unb ißfeilwurjel (Arrow-root) nad)

9(cu»Süb:©allid führten, um oon bort Gifen,

Söerfjeuge, Söollroaaren , Jüdjcr unb Galicod

u. f. ro. jurüdjubringen. $er Söertb, ber

audgetaufdjten ^robuete betrug aber taum

mebr ald 25,000 Dollars jäbrlid); ober an

Gin-- unb 2ludfut)rartiteln jufammen 50,000
Tollar*. 3Hel mistiger für bad (Mebeiben

ber '^nffl war ber regelmäßige ^Befudj berfeU

ben oon engltfd)en unb norbameritanifajen SBal«

fifdifängern, oon welchen mandjed ,^abr über

fedtjig bad fo oortbeilbaft gelegene iabiti bc:

rübrten, um bafelbft nötbig geworbene iluö

befferungen oorjuneljmen, für bie Söeiterreifc

ftd) }u oerprooiantiren, ober aud) bloß einer

furjen Sludrube ju pflegen.

Gnblidj b^tte bie ^crlmufcbelfifdberei ber

^Saumutugruppe in Jabiti ibr (5entrum, wo=

b,in ber ganje Ertrag gebracht rourbe, um
oon bort au- nad) Sßalparaifo ober birect

nad) Europa oerfebifft ju werben.

• Xie* waren ungefähr bie blonomticben,

iocialen unb commerciellen Serbältniffe ber

3nfel, atö bie Regierung berfelben aud ben

§änben ber fdjwadjen eingeborenen Königin

in jene eine« franjöftfaVn ÜRarineofficierd glitt,

weldjer nun unter bem weniger oeratorifajen

2ttel eined ^rotecteurgouoerneur mit bedpotw

fd)er ®cwalt ju b,errfdjen begann. — Unb
je&t fdjeint e* und an ber 3eit ju fein, bie

^rage ju beantworten : 2Das> baben bie ftran»

jofen feit ibrer fecbiebnjäbrigen Sf^u^errfdtaft

für ben ölonomifdjen unb commerciellen $luf*

febmung labiti's, für bie fittlidjc unb geiftige

Hebung feiner öewobner getljanV 2öa« ba;

bie fatbolifebe .«irebe, roa* bat bie (Sioilifation

im Allgemeinen, roa* bat Jranfreid) unb fein

§anbel indbeionbere burdj bie franjöftfcbe

§errf<baft auf labiti gewonnen?

3)ie Eultur be? Manhei ift wefentlicb jurüd--

gegangen, tbaiv aud Stange! an ^änben,

tbeile wegen niebr binreidjenber 'Jlufmuntej

rung. ©egenmärtig beftebt auf Ja^iti eine

einjige große 3uderpflanjung (jene bed Jpcrrn

fie JHouge unb ^obnfon, beren Ertrag man
auf circa 2000 Eentner fdjäßt), *) unb eine

einjige Äaffeepflanjung , jene bed öerrn

93oanefvn, oon welker man biefed 3«br
(1859) einen Ertrag oon adjtjig Centnern

trodener itaffeebobnen erwartet! 2>ie übrige

^robuetion ber ^infel ift taum binreidjenb für

ben 23ebarf berfelben. Utur an Orangen,

weldje auf ber ^nfel in großer SJlenge roilb

warfen unb bloß eingefammclt ju werben

brausen, geben nod) jäbrlid) einige Scbiff«:

labungen nad> Galifornien, wo 1000 Stüd
Orangen ju oierjig bid fedjjig !£ollard ocr=

tauft werben.

Sowobl bad Eocodöl wie bie ^jcilwurjel

(arrow-root) unb bie ^erlmufdjel, welcbe

oon bi« ausgeführt werben unb ben £aupt«

banbel bilben, fmb ^robuete ber 9lad)bar-'

infein, weldje bloß ald TurdifubmrtUcl bc

tradjtet werben fönnen. — !Tie unter fran=

jöfifdjer, englifdjer, norbamerifanifeber ober

dnneftfeber flagge (nations assimileci«) ein-

geführten haaren jablen fünf
v3rocent, alle

anbern 3ebn ^rocent eined tarifmäßig feftge*

festen Süertbed. ®eiftige ©etränfe jablen

^wanjig bid breißig ^rocent $oü. — Tad
Zollamt in v$apcete, meldjed über ben jäbr=

Hajen ^>anbel«oertebr jiemlid) genaue Äuf=

jeidjnungen befi^t , geftattet 3tiemanben, in

biefclben Einftd)t nehmen 3U bürfen.
slltan fann annebmen, baß gegenwärtig

nidjt mehr ald fed)$ig bid adptjig Skiffe jätjr»

*) Gintt In öiqjntbüm« tiffn 9Wufl«roirlbfaaft.

itt alt« tpütti^e 29. 3i>biif<>n- ^< r f*it W IUMW
$itittljaWunttrt auf Jal>tti lebt, ctjäbltt mir, ba£

tr fid? xici) trtnrtfrt, wie bie Ibälfr unb $üa.el in

ber Um^ebuns feiner 'JJflanjuna bidit beeölfert rcaren.

»a^renb fte jeft übe unb perlajTtn fmb.
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624 3lluftrirte 3>eutf*e Wonatlbefte.

lieh bie $nfel Tahiti befugen unb baft ber

®efammtutiii ii ungefähr einen iBertb oon

1,600,000 ^raneä betrögt, roooon jährlich

eine Million ftranca auf bie SluSfufjrartifel *)

geregnet roerben muffen. Die üJlautfpor:

febriften fmb au&erorbentlicb oeratorifch unb
nia)ti weniger alä geeignet, ben A>anbel ju

beben. —
3lm allcrauffallenbften aber tft bie geringe

3ab,l "on SBalfängern, roelcbe feit ber frnn--

jöfifcben Occupation biefe ^niel befugen,

^a\)tc 1630 tarnen noch jroeiunbfünf3ig Söal-

fdnger mit jufammen 18,000 Jonnen 03ebalt

nach Jabiti. ©egenroärtig beläuft ftcb beren 3abl

auf faum mehr alä fünf ober fecbS be* ,\ab,re*.

Die folgenbe aDerbing*J bckbft mangelhafte

Tabelle bürftc baä Skrhältnifc ber Abnahme
jwifeben frühem fahren unb ber ©egenwart

etwa* beutlidter jeigen:

befugten bie ^nfel Jafnti:

2Öa!fäna,er Tonnen ©ehalt 'N.mnüt.

1830 52 18,U00 —
1837 57 20,500 —
1838 42 15,000 —
1*47 19 5005 435
1*48 14 3(172 201

1854 30 10,720 —
^n officiellen fronjöftfcben Berichten wirb

al* Urfadbe beä geringem 9efu<bä oon 3öal=

fängern bie Slbnobme beo ©alfifcbeä in bie-

ten Wegenben, unb al* ©runb ber Stagnation

bes> .ijanbels im Allgemeinen bie iHebuction

ber franjöfifaVn 35e)afcung auf Jabiti, fo roie

ber riefifte Äuffcbmung ber Sanbwicb*inieln

unb Galiforniene bezeichnet. —
SßMe in ber lUgticultur unb im ftanbel, fo

hat ftd> auch im fittlicben unb geiftigen 3u*

ftanbe ber Eingeborenen feit ber Scbu&bere*

febaft ber ftranjofen leine erfreuliebe Hebung
bemerlbar gemacht. Vielmehr haben bie (*in=

fübrung geroiffer leichtfertiger Sitten unb noch

mehr bie oöllig freie (Einfuhr fo roie ber 3$er=

tauf aller Birten alfoholtfirter ©etränte beige-

tragen, ben Samen ber Orbnung unb 8ucbt,

ben bie 3Jci)Ttonäre müheooll unter ben Ein-

geborenen gefäet, roieber 5U jerftören. **)

Diefelben Unftttlicbfeiten, roelche franjöftfcbe

ÜHarineofficiere bei ihren erften Sefudsen oon
Jnhiti auf ihren Schiffen bulbeten unb bc--

lachelten, *) gefthehen bermalen oor ben Äugen
ber ^rotectoratebeb^örben auf ber 3nfel felbft

!

.Heine anbere cioilifirte Nation, ali bie ftran=

3ofen, würbe Scenen ber Unftttlicbteit bulben,

rote fie auf Jafnti faft jebe 6tunbe ftcb er=

eignen, ^a, gegen bie beftebenben fianbeös

gefe&c erlauben, bafc ein über aüe Sefcbreibung

auäsgelaffener Xanj, roie ber Upa*Upn, am
Sabbathtage bicht uor bem ^a(at£ beä (

v
>pu--

oerueurs unb in beffen ©egenroart t>on halb*

trunfenen 2)iäbcb>n ausgeführt roerben barf,

heibt bem Stnftanbe unb ber guten Sitte am
bellen läge mit gebauter Sauft in'* ©efiebt

fchlagen! —
Man mut) ben Upa=Upa oon Sabitierinnen

mit ber ganjen finnlichen fietbenfchaftlicbtcit

einer oerberbten Statur haben aufführen feb,en,

um bie ^nbignation unb Skfcbamung be3

fremben 3ufd)auerä ju begreifen. Sonber*

barerroeife ha; ber Upa^Upa eine frappante

^lebnlicbfeit mit bem fran)öftfcb^en Gancan,

roie biefer (roenigftenä in früb>rn ^a&ren)

im Quartier fiatin in ber berühmten (ä'bau

miure oon übermütigen Stubenten unb ihren

leichtfertigen ©rifetten getanjt rourbe, nur mit

bem Unterfcbieb, bafc beim llpa=Upa bie ©rajie

ber ^arifer Sänger gänjlicb wegfällt unb blob

eine S^abl unanftänbiger ©eften unb %x\v
ailationen in ber oerlc$enbften fioxm jur

Sdiau geftellt roerben.

ÜJlit biefen frioolen Sitten geb^t Irunffucbt

unb Sieberlichteit ^anb in ^>anb. Die bffent:

liehen ©einfcb>ntcn in^Japeete fmb ben gan*

5en lua von halbbetäubten Dirnen umlagert,

rotiere ber ,europäifc(>en 6oco«Smilch, * roie man
in Tahiti alle fTcmblänbifchen Spirituofen nennt,

über bie Webühr jufpreeben.**) ©n (%fefc dcd

•) «n tief« '.lu^'ubt bfthnluitc (1* ti( 3nffl

•Ana Clfaumutu^rupFf 1 aflan mit 4—500,000 3niu«
an <fccc«öl

") (ja Pftflfbt fii) inbffi nobl ten MM. baf; ttx

'Huffntbalt cinft fo unlfrtidjt(ifn tmb empfinglidicn

?iat(cn n\t bif b« PiranjeHn auf labirt nt*t ganj

obnt Sierrbctlt für i\< ©ififnfdjaft binben fonntf.

unb bif fAencn Stubirn tti Dr. (Su^nt über bit

"JJuprflamun^fn btr Jnfcl , bi< bclanifcbea 3or-

ftunaen unb Sammlun^fn bf« Dr. l'iabcaub, fe wif

bi» flfobali'*fn unb bBbrp^tarbiüttn ^Itbfikn bf«

fcerrn '.Hbam JtuK^uii njttben rtft« ben trejtliebfn

9?ftpfi* liefern, km« Äe nnlnif; . Oneriiie unb 9lu«-

bau« fclbil untei unaunfliiien äußern HerbölticjTfn

ju leiften tm Stanbe finb. I

•> „Plus de cent femmes," febreibt ^umont
t Unullf in einem am ©erb ber iHeine blanche am
10. Cctob« 1842 flef^riebenen unb am 27. ÜRärj

1843 in ben 'Uattfer 3curna!tn »eröfffnili^ten Srief

:

„(5t«ient vciiues mir la frdgate; il y en avait

au carrc (logement des ofliciers), il y en avait

au poste ichanibro tles Kleves) , il y en avait

partout ä bord. — Tous les soirs, vur» 3 heures

une foule de belles venaient pour eutendre la

inusiquc. A l'lieure du diner, les oftiriers et

les eleves les invitaient galamment a partaper

li'ur table»; et les repas, <jui furent tre« gais,

M prolongaient assez avant dan« la nuit, pour
(|ue la peur retint a bord celles des
Tahitiennes, qui redoutaient de navi-
g u e r a 1 a e 1 a r t e d o u t e u s e des o' t o i 1 e s.

") ^cuio, ^ftrunfenc ober 'Jiubfftcrer rcerbfn in>

befj nad? bem üarabuf^. einem äuperfi ntmufi^on

Okfiagnif flcbra*t, ba# im \!eben ber tabüier eine

arpfu iHoIle ju ffielen »fbeint, unb muffen am n^idi-

iten 'Kerken ein 8Öff ober Strafgclb pon jebn

Tuanc« beublen. Duft 6traf«elber , rretebe bei ben
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bietet jroar ben Stafauf oon SBrannttoein on

(Angeborene. Allein in -Tahiti fcheinen bie

©efe&e gegeben ju fein, um nicht gehalten ju

roerben. SJor ber Slnfunft bet gtanjo|en roor

ber Smport unb Skrtauf geiftiger ©etränfe

burd) ben Ginflufj ber ÜHiffionäre fo fcr)r be=

fäjränft, bafj berfelbe faft einem Verbote glcicr)-

tarn. Ubex ba* Sntereffe beä frnnjöTtfdien

£anbe!3 forberte, bafi man Spirituosen eim

fuhren unb fon>ot)[ an Europäer rote an 6iro

geborene anftanbslos oertaufen bürfe. !^m

^atjre 1852 mürbe in ber legislatioen 33er*

fammlung oon labiti ein ©efetj eingebracht

(loi sur les boissons), roeldxs ben unge=

Innberten iBertauf oon iöier unb fraujös

(Heben ©einen foroobl an Tahitia- mie an

frembe JHeftbenten ungetnnbert ju geftatten

bejroeclte.

Tie Debatten über btefes ®efefc finb in

mehrfacher 5Bejiebung tjöcbft merfroürbig, fie.

beurtunben eine ^Begabung einzelner Sprecher,

roelche felbft in ähnlichen itcrfammlungen in

Europa 3tuffet)en erregen mürben. So 3. 3).

äußerte ein iRebner ju ©unften bes ©efefcc*

:

„SBenn ben Verlauf oon Branntwein in

Sahiri ernftlid) unb mit Erfolg oerbieten roollt,

fo beginnt bamit, ben großen Nationen, roclcfee

bamit $>anbel treiben, ju oerbieten, ben

Branntwein auf ihren Skiffen in's S?aub

ju bringen! Slber (Sure Sungen fmb ju

fdjroad), arme Sabotier, um bafj (Sure Stim-

men gehört mürben in Spanien, in Smerifa,

in (Snglanb, in ftrantreid)! 9öob,lan benn,

fo entfagt, fo ergebt (Sud)!* —
Tas (9efe$ ging mit fünfunbneunjig gegen

bveUehn Stimmen burd) unb es roerben in

ftolge beffen nid)t nur franjöfifdje ©eine unb

Biere, fonbern aud) alle anbern (Sattungen

oon Spirituofen ungef)inbert an £ar)itier roie

an frembe oerfauft. — —

Unter foldjen Umftänben tonn roor>l eben

fo roenig oon einer Hebung be* religiöfen

Öefübls ber (Eingeborenen burd) franjöftfd)en

(Sinflufe bie SHebe fein. Tie proteftantifdjen
s

D(iiftonärc erfuhren burd) bie (Sinfefcung bes

^rotectorats oiele fd)merjiid)e Unterbrürfungen,

aber roeber bie tatbolifcbe .Hird)e nod) bie

ÜHoral im itUgemeineu febeint baburd) etroas

gewonnen ju hoben. 3roar laftet auf bcm
bamaligen fieiter ber proteftantifdjen Üöliffion,

30. i>ritd)arb, bie febroere Nntlage, burd)

fein Benehmen in ber Stngclegenbeit ber bei--

ben fatboltfd)cn ^riefter i'aoal unb Caret bic

fhun Crgitn t1« din^ebotf nni jumltd) bttcutfitti

(int, bültn ju^lftd) tint <*innal)mf<)ucUt bei ($bt\i

bti ftan;öftfd>fn Sttminiftraticn . ipc l(fc<r it* in bic* .

fflbfn jui Qfttftt mit Un DtflncUt>«iiänt>tn unb

Un i<i'liiei|olbattn t^titt. I

.ftnuptoeranlaffung jur franjöfifdien (?in=

mifdjung gegeben 3U tyaben; allein es mar
glcidjroob^l roenig geredjt, ba^ S8erger)en eine^

(Sinjelnen ber ganjen proteftantifdjen ©emeinbc
lalnti^, gegen 8000 Seelen, bü^en §u lafien

!

^Ille proteftantifd)en 2Hiffionäre, bi^ auf einen

einjirjen , mufeten bie ^nfel oerlaffeu, unb
felbft biefer burfte oon nun an bloft in eng:

HfaVr Spröda unb jroar nur in bem Orte

prebigen, roo er lebte. 3m fianbe bcrumju=

reifen, roar ibm unterfagt. 5>ie oiele ^nljre

beftanbene Änftalt 5ur fteranbilbung proteftan-

ttfdjer öerjrer unb ÜUiffionäre mupte aufgelöl't,

bie bamit oerbunbene iöud)bruderci gefd^loffen,

bie öffentlichen Schulen befepräntt roerben. ^n
ben einzelnen Tiftricten oerfar)en freilict) ein=

geborene ÜJiiffionäre nad) roie oor ben pro-

teftantifd)en Wottc^bienft , allein ber politifdje

Umfdjroung ber 5)inge batte aud) einen fitt=

lidjen 3ur Jvolge. Stiele leicbtftnnige
s
J{aturcn,

benen ber (Srnft unb bie Strenge ber pro=

teftantifa>n .Uircbe langft läftig geroorben roar,

fanben eine günftige (Gelegenheit, fidr) ber Qon-

trole i^rc^ geiftlicbcn Scelforger^ ju entgehen

unb in ber oerlodenben ^afenftabt ihrem

Vergnügen unb ihrer faulte |u leben.
s
Jla=

mentlich roar eä bad roeiblichc @efd)led)t, roeU

d)e« ftd) burd) bic neuen 3$erl)ältniifc ange

jogen fühlte.

^nbefi gibt tro^ ber Socferung ber re;

ligibfen $anbc noch immer eine grofre Slnjahl

oon (Eingeborenen, bie Königin v^omare unb

ihre Aamilie an ber Spifce, roeldie ben (Ge-

boten ber eoongelifd)en .Uirche mit ganjer

Eingebung gehorchen unb ftch burd) iittlidjen,

tabellofen ©anbei au*3eicbnen. — Tie pro=

teftantifchc 3Jtiffron oer3eichnet an 10<K» (Eim

geborene, roelche im i'aufe eine'* ^ahre^ bae

2lbenbmabl nehmen (Communicant*).

. Ungeachtet bee Schule« unb ber oic!fad)en

Begünftigungen , roelche bie tatrrolifche Mirche

feit bem Jage ber (Sinietjung be* fran^öfifcben

^rotectorat* im proteftantifchen Tahiti geniefn,

ift t$ berfelbcn bisher nicht gelungen, unter

ben Eingeborenen grofeen (Sinfluft unb s

#et-

breitung ju geroinnen.

gibt bermalcn auf ber ganzen ^n\el

nicht mehr als ad)t3ig bis hunbert Matholiten.

Ter Bifd)of, roeldjer in ^opeete refibirt, ift

gleichzeitig ber einzige tatholi|"d)e ^riefter unb

fehrer biefer Slnficblung. (Ss befteht leine

öffentliche tatholifche Schule; ein Langel, ber

um fo fühlbarer unb bebauernsroertber, als

bie meiften proteftantifchen Schulen gefchloffen

roerben mußten, unb nun ein großer

ber jungen (Generation in oollfommener Um
roiffenheit aufroäd)ft. —

'ilufeerbem befinben fid) im ^nnem ber

3nfel in t'ier Tiftricten (unter breiunbbreifeig)

3toei ober brei tatholifche Diifftonäre , roelche

gleichseitig bie franjöfifche Spraye lehren.
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©* fel)lt biefen glaubenseifrigen üJtänneru

weber an Xbätigteit nod) an ben nötbigen

5onB^, um bie "JKijfion auszubreiten. Xie

Crijaltungeloftcn bcr lattwlifdjen "ttffw:

nen im anheben Oceanien haben im nerflofic:

nen 3al>re gegen 100,000 gram*; betragen.*)

Stufecrbcm fmb nod) <sooo Jrancs jäbrlid)

oon bei franjöfijcben Verwaltung $ur £>erfteU

lung einer tatrwlifdjen Mircfjc in ^apeete be=

ftimmt. Söenn alfo bie fatbolifdie SDtiffion

in Jatjiti leine Aortfdjritte madjt unb nad) I

jmanjig 3al)ren taum bunbert (Gläubige jäljlt,

fo mufe bie Grflärung biefer (?rfcb>tnung in

Umftänbcn gefueb t werben , welche weber ber

bingebenbe Cifer lattwlifcber ÜJtiffwnäre nod)

materielle Untcrftüfcung ju bewältigen im

Stanbe fmb.

93etrad)ten mir enblicr) bie SBorttjeile, welcbe

bas fran^öfifcfac ^rotectorat bem Staate ge-

braut, fo finb aud) biefe b'a mr Stunbe

nod) meniger ali problcmatifd).

3£äbrenb bie Wrünbung ber franjöftjc^en

Stationen in Oceanien eine Summe uon

\tdfl Millionen Jrancs in Slniprud) natnn,

baben bie jäb>üdjen Untcrbaltungsloftcn feitt>er
j

lein ,^abr weniger als 2'A— 3 3)UUionen i

Arancs betragen. Daoon lommen auf baä I

^rotectorat in Saljiti 6 - 700,1100 ftrancs.**)

liefe Summe wirb tcineSweg* burd) bie Qx-

jielung commercieller ober inbuftrieller Sor^

tbeile aufgewogen; benn faum lommen meljr

als jmei Sdjiffe jabrlid) birect uus Aranlreid)

nad) Üabiti, wäfyrenb bie meiften bafelbft wx-

tauften ©aaren eng Ii) du gabricute fmb,

bie au« 3talparaifo belogen werben, mit roel-

cbem &afen 2at)iti allein eine tfemlid) regeU

mäfcigc, birede Verbinbung unterhalt.

3ie Station auf ber ^nfel 'Jiutatnwa im
'

2Harqucia*ard>ipel ift feit 1. Januar 1859

ber ju großen Auslagen wegen wieber auf:
j

gelaffen worben. dagegen werben grofee 2ln=

frrengungen gemadjt, um bie Senkung oon

Weucalebonien
, meldje bi* je&t jabrlid) bem

Staate }eb,r bebeutenbe Summen foftete,

in ber ftolge einigermaßen ertragsfälng ju
,

madjen.

*) T\i Societi' de In Prorogation de la foi

flitt jähtli* für tatboluAf Wimcnärr untrr hntni'

f*rn Sölten tut bi* Pitr ONiUionfn Ära«* au«.

Taren fommen auf Cecantm unb «ufltalifll 4- bi«

500,000 rtianc«

*') $ic franjeft'&f 2Jf»a?una, am' labitiunb Qimtü
(aScitai bffräflt fin'*lif£li<b t« ?lbmini»lraticn?bf

•

amt<n <trca 400 Wann I>n Woubfrntur b«Kbt
nfbft 3uf*ü»Kn nnen Schall »>cn 30,000 rttant#, i

bfiicn StfllPfrlTfJfT «'.»mmandant particulwr) J?at

fintn ©tbalt ten 20,000 ,)ran^

3?ie franjörtfdjen $Mifcungen in Cceanien

follen in öftlidje unb weftlidjc, mit oöllig um
abhängigen ^Ibminiftrationen geteilt werben.

£cr ©ouoerneur ber „Etablissement« fran-

cais dans l'Oceanie Orientale 1* foll in
s$apeete, jener ber Ktablissements franeais

dans l'Oceanie occidentale in Port de
france (Dieucalebonien) feinen Sijj baben.

5)icfe Trennung ber Slbminiftration wirb je=

benfall^ bie Untcr&altungäloften wefentlid)

oermer^ren, ohne gleiebmohl bie 3lu*fid>t

auf bebeutenbe Ginnar)men wab^rfcbeinlid) ju

madjcn.

2)ie Jranjofen boleu überhaupt lein @lüd
mit ibren Colonifationsoerfudjen ; f\c fmb
leine praltif(J)en (Soloniften. 3)iefe SBa^rne^

mung wirb boppclt augenfällig in bei füb=

lirfu-u ^emi)pl)äre, wo fie oon englifd>en 6o=

lonien umgeben fmb. ß$ ift wnl^r, aud) bie

ßnglänber rjaben i^rc ^Befifeungen in Oceanien,

Nuftrolun, Elften u : f. w. meift nur bureb

2lcte rober (Gewalt an fid) geriffen unb wir

fmb viel ju wenig Hnglomane, um bie
s3liU

tel, woburd) fte fid) ju bcn .'ömen ber b,***

liebsten unb fruditbarften i'änbex ber Crrbe

madjten, ju billigen. 5Dq* waren aber bie

oerföb,nenben JHefultate biefer Wewaltacte, bie^

fer politifd)en fait aecomplis? 6nglanb bat

jene naturbeoorjugten Unfein unb kontinente

mit ibren tbatlofen, Ijinfterbenben 3Jlenfd)en

racen bem unbefd)ränlten Serfebr aller ^an=

bei treibenben Nationen ber ©elt geöffnet;

eö bat burd) freie, humane "mftitutionen ar-

beitsfähige Coloniften anmueijen nerftanben;

e* bat bie 9iarurfcbätie ber befe^ten Üänber

an ber £anb ber 2il ifienfcbaft unb ftorfdjung

ju tjeben unb jum SRuöcn ber ganjen gronen

üJlenfcbenfamilie ausgebeutet ; es> b,at ben Sa=

men djriftliaier Gultur bis in bie entfernteren

Xr)cilc ber (?rbe getragen unb felbft ben mib

beften Böllern burd) Energie, Ärbeitötücbtig-

leit unb fittlidjen (Smft ein ©efü&l ber

tung unb Siewunberung aufjubringen gewußt

für bie geiftige Ueberlegenbeit, für bie 2Jtad)t

unb ®röf?e ber weiften iHaee! —
Unter freien unb liberalen, aber fttttid)

ftrengen Ocfc|en würbe £al)iti bei feiner

äufterft günftigen geograp^ifeben t'age unb

bem ^egetationereiditb,um ber benaebbarten

^nfelgruppen ftd) balb ju einem Wenerab

bepot für bie ^robuetc ^oloneftens unb bie

Aabricate Stttopa'S emporgcfdjwungen b^
ben, ein „St. S^omae Cceanien»" ge=

worben fein!

Unter franjtififdjem ^rotectoratc bagegen ift

bas oon jeber mr griüolitnt unb Sinnlidjleit

geneigte Jobiti in ber ib^t geworben, wn*
es einmal ein franjöfifcber Seeiabrer feberj:

weife nannte: „La nouvelle Cythere!**
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Sic a u dj o ö.

$on 2B. 91einbolb.

$ie mäßige £>albinfel oon Sübamerita

baue nicht immer ihre gegenwärtige i^cftalt.

Sie ift oon ber ewig rocdjfelnben Statut im

Saufe bet 3ab,ttaufenbe geroaltigen 3kräm
berungen unterworfen, unb wo jefct uner*

moMtdic Urwälber unb bie üppige Vegetation

ber $ampaä Diele Jaufenbe oon Guabrat:

meilen in bem fiänbergebiete üöoltoia'S unb

ber argenthtifeben Staaten bebeden, wallten

einft bie 2L*ogen be$ Jltlantifdjen Oceanä.

Die blauen ,\lutben einer 9Reere3bud)t,

gröfjer al* bie heutige meritanifdje, befpülten

bamal* ben iyufe ber Slnbestette, unb ber

gigantische fiaplataftrom , beffen ÜDlünbung>

breite 1 5—20 beutfebe 2)leilen beträgt, mäljte

in jenen Reiten feine fcblammtgen 2Baffer=

maffen einige gunbert Steilen nörblid^er in

bae SHeer.

$e$t bat baä 2anb bie 3Boge oerbrängt.

Die oon ben Gcrbilleren tjeruntergefpülten

Sebimente fmb oon ben 3uflüjfen beS 2a-

plata füb(icr) geführt, Ijaben üd> auf bem
aWeereebobcn abgelagert unb jene enblofen

Streden gefRaffen, bie unter bem tarnen

ber fübamerifanifdien Steppen ober ^Jampa«
betannt, oon Jaufcnben großer Ströme unb

Heiner Alüffe burdjfdmitten unb befruchtet

unb mit einer glora bebedt fmb, bie ihnen

wäbrenb beä gröfjten 2f>eil3 oom 3abre ba*

^luefetjen eine* einigen unbegrenjten 93lu=

menteppieb* oerleiljt. Der ©egenwart oer--

tunben nur noch, bie 3RufcbeUager unb Her:

taltungcn oon SReere^conajplien , wcldje ber

^orfd^er tief unter ben StüuoialfSiebten ber

Steppen fmbet, rar einft ber Ocean biefe

^(adejen überflutete. Die Pampas fmb baS

ju i'anb geworbene 2)teer; fladb, eben, bäum-

(od, Hiebt auf ihnen ba* ermübete Slugc ucr

gebend nach einem iHuhepuntte. Mein 9krg,

tetn £>ügel, feine Salbung gewährt eine Slb=

wech*lung, überall betjnt ftcb bie weglofe, etoig

grüne unb im Sföinbe wallenbe s#rairie, unb

bet §ortjont oerfebwimmt unfia)er in ber

roeiteften gerne.

Die 9kmpa* liegen jebodj nntt tobt ba,

tote bic oben Steppen beä aftotif^en SReiaV*.

3n ihnen regt fid) ein gewaltige* animaltfcbe*

i'eben, unb aufeer ben beerben oon Straußen,

03uanaco*, Slrmabillen unb ben übrigen

Specie* ber fo reiben fübamerifanifeben $auna,

ftnb fte oon Millionen Stieren, Äüben, ^fer=

ben unb Schafen bebedt. Diefe Jbiere wur«

ben oon ben fpanifeben (Eroberern berüberge:

bracht unb fcaben fict) im l'aufe bet $eit auf

eine folebe 2Beife oermebri, bafe man ben

Stanb be« &ornoiebs in ben argentinifeben

Staaten allein auf adjtjig SRiQionen Stüd
fcbä&t. Sie bilben ben unerfcböpflidjen SHeid>-

tbum biefet oon ber Diatut fo Überaug gefeg=

neten i'änber, unb bie 'Jtampa* liefern ihnen

bie fetteften unb nimmer oerftegenben ©eiben.

%n menfcblicben 2öefen finb bie fßampaB

befto ärmer. Sluf ben 30,000 üuabratmeü
len, meiere biefe Steppen im Stromgebiete

be* üaplata einnehmen, wohnen faum eine

9Jiillion Seelen. Daoon lommt allein ein

Siertheil auf Stabt unb Staat $ueno*=

5lare*, loä brenn \\&, ber idutnidie :Kc|t auf

bie übrigen breigeljm ^rootnjen ber argentinU

fd)en ßonföbcration oert^eilt. Stäbte unb

Dörfer gibt e£ in biefen Steppen nicht , nur

einjelne (Gehöfte, Gftancia*, liegen in ben

weiten Ebenen jerftreut, oft fünf bis feebä

Weilen oon einanber entfernt.

Die öeroobner biefer einfamen Öeböfte,

auf benen nut 9iiel)jud)t im audgebebnteften

DJtaMtabe getrieben roirb, bilben eine befonbere

^albcioiliftrte 3Jienjd)enclaffe, bie, obmotjl oon

ßuropäern abftammenb, in Sitten, Gbarafter

unb H'ebenäioeife nicf)t mebt bie mtnbefte

2ieb>UcbJeit mit ib^ten 3iotfat)ten feefi^t , fom
bern ftd) in ben milben Ginöben Sübamert:

fa'S ju einem gan$ eigenen Jopuä geftaU

tet bat.

Die* ftnb bie ®aud)Od ober ^ief)jücbter

ber ^ampaä, eine milbc ungebänbtgte SRace,

bie auä ber 3$erimfdmng ber Spanter mit

ben eingeborenen beroorgegangen ftnb, oon

ibren Tätern jebod) nur nod) bie Sprache

berteen unb. nur bem 9iamen nacb Triften

ftnb. ^eben Drud unb jebe gefefclidje ^en«
febaft baffenb, »lieben fte bie Cioilifation mit

Willem, tuo fte baran erinnert, unb leben

etnfam, aber oollftänbig frei unb fetbftänbig

in ibren Steppen.

Sei ben fo ganj abtociebenben ^erbültnifien

bee $ampa*leben* tonnte ei ntd>t fehlen, ba^

ber Gbaraftet bet Sberoobnet ein ganj eigen«

tbümlicbeS ©eptäge etbielt, ba* aufeerljalb

aller europäifeben ^Begriffe unb 3(nfctmuungen

liegt unb oft bie grellften ©iberfprüc^e in ftcb

oereint.

Da* '^trtenleben ift biet nicht nomabifcb,

toenigftene niebt in bem Sinne, rote bei ben

Steppenoöltern Elften* unb 3lfrita'ö. Dort

jieben bie Birten, $u Stämmen ober ^ölter=

fdjaften oerbunben, mit ihren beerben £un=

berte SDteilen oon Ort ju Ort über ben 2öet=

begrunb, an ben fte jebod) fein perfönlicbc*

Slnrectjt haben. Der argentinifche 'Cicbjüditer

bagegen lebt auf feinem (5igentt)um, bad er

ober feine Säter fid) erfämpft unb an ba$ er

gebunben ift. 3^ar bebnt ficb. ein foldje*

SBefu;tlium bi^roeilen übet ie(m bi* fünfjebn

Huabratmeilen au«; allein, roenn aud) un=

fteber, ift c« boefi immer begrenjt unf» gehört

unbeftritten einem J^errn.
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Tiefer Umftanb bebingt aber bauptfädilid)

bic Gißentfjümlidbfeiten im 6b>rofter bct

Waud>o* unb ßreift ontfdjeibenb in i^c fo=

ciale* Veben ein. Söäbrenb bei ben afxatv

feben nnb afritanifaVn ftirtenoölfern eine,

wenn oueb nod) fo lofe ftaatliaV Herbinbunß

eriftirt , fie ein Oberhaupt beftben, beffen

Autorität fie ßeb,ordjen, unb ßemeinfame Jra*

bittonen , Wefefce, fterfommen unb Sitte ein

ßefelliße* 3knb um fie fdjltngen, lebt ber

Waurfw ifolitt in ben ^ampa* auf feinet

tfftancia, ftolj auf feine llnabljängißteit unb

perfönlidje Areib>it. Qx will fticmanb ger

jroungen untertljan fein, beugt ftd) wobl not:

übergetyenb ber (Heroalt, ift aber jeben Sttuaen;

blid roieber bereit, bie ib> auferlegten Ueffeln

ju bredjen unb ftd) in ungejäfnnter l'eibcn=

fdwftlidjteit ju ergeben. Wefefce eriftiren für

ibn leine, al* bie, melcbe er ftd) felbft

gibt; er roiü nur befehlen, aber nie geboren,
unb fdjaltet Deshalb oollftänbiß nad) Wut»

bünfen auf feinem Sefu), als beffen unutm
jebränften Souoerän er ftd) betrautet.

Tic 3«1treuun0 ber (*ftancia* über fo

roeite ,vläd)en mad)t jebe* 3ufammenleben
unmögltd); an ©emeinfebaft ber ^ntereffen

ift unter foldjen SJerbältniffen nid)t ju beuten,

Wemcinbcn nad) unfern Gegriffen fann e*

nid)t ßeben, unb Edbule unb Mircbc ftnb in

ben 'Ininuw; unbelannte Tinge. 3*Jo foUten

aud) bie SBefudjer bertommen, roenn bie 2Bo^
nunßen oier, fünf teilen oon einanber ent-

fernt ließen ? Tie Wai'djo* road)fen ba ber

otme allen Unterridit auf, unb roa* oon ber

d)riftlid>en Religion bei ifwen haften ßeblie:

ben, befdiräntt ftd) auf Aberglauben unb
Irabitionen , roelcbe oon innen eben fo oer=

ftümtnelt ftnb, al* ba* Spanifd)e, ba« fie

fpredjen. Tann unb mann befudjt ein t)erum:

jiebenber ^riefter einzelne (SftanciaS, unb
traut ^Jaarc, roelcbe bereits erroadbfene Jtinber

beftfeen, ober tauft unb firmelt Änabcn, bie

)'d)on gelernt Ijaben, roilbe Werbe ju bänbißen.

Ter Waudjo Ijegt eine Abneigung ßeßen

ben Slderbau, unb ba* bequeme 3Mebjüd)tcn

entjpridjt allein feinen Neigungen, roeil e«

ibm reid)licbe Stahruna flibt , obne "tbn ju

einer lörpcrliaVn Anftrengung ju jroingen,

bie er nidjt liebt, unb ba er nie ÜJlangel gc=

litten, empfinbet er audj fein Sebürfnifs nad)

einer Aenbcrung fetner l'age.

Ta bie (fftaneta* geroöfjnlid) mehrere

Cuabratmeilen groft ftnb, bie 3al)l be* auf

ibnen gebaltenen s£iet)cs nidjt feiten fntnbert:

taufenb Stüd errcidit, lefetcre* in faft roilbem

3uftanbe ^abre lang im freien jubringt unb

nie in 2 tällc getrieben roirb, ift es natürlidj,

bafc bie Birten baffelbe nidjt ju ftuft innere

halb ber Ohrensen bes SBeftytlnun* 311 halten

ober es einjufangen uermögen. 3cbcr ©auebo

ift oesbalb beritten unb fein ^ferb gleidifam

bie jroeite «ftälfte feinet 3$*, ob>e bie er ftd>

nur als ein unoolltommenc* Siefen betradjtet.

Sein $ferb ift be* ©audio Augapfel, fein

t)öd)ftes ©ut auf (hrben, unb bennod) ftct)t

man ifm bie* geliebte 3bier, auf beffen (*r=

jiet)ung er fo unenblicbe Sorgfalt oerroanbt,

ber augenblidlid)en Slufroallung feine* leiben:

fd)aftlid)cn ©emütf)*, ber JRcgung eine* um
gered;tfertigten, plöfclid) erroadjenben 3onte*

opfern, ob^ne ib^ra fpöter aud) nur ein $St--

bauern ju gollen.

So reitet er j. 95. in geftredtem ©alopp

einen roiberfpenftigen Stier über ben .kaufen,

roenn biefer nidjt gutwillig bem 3uß* ber

um feine -Börner gefcblungenen ^angfd)nur

folgt unb in feiner .öartnädigteit ftd) mit

allen lUeren gegen bie (5rbe ftemmt. Tie

©utb, über biefe SBiberfefclidjfcit eine* unoer:

nünftigen $t)iere* bringt ben ©aud)o auber

ftd>; er ift geroob^nt, jebe* A}inberntfe feines

2öillen* ju beftegen unb SNidjt* tann il)it ba=

üon abgalten; e* au* bem 9Bcge }U räumen,

müfetc e* felbft auf Soften feine* fiieblinß*:

pferbe* geid)el)en, mit bem er roie rafenb

gegen bie ^lanfen bes ungetjorfamen Stiere*

fprengt. Selten bält ba* v^ferb einen fold:en

furebtbaren ?Inprall au*; faft immer roirb e*

buglabm ober jerfd)mettert ftd) bie 93ruft unb
roirb bann talt oon feinem ."öerm erftodjen,

um ben ©eiern al* SBeute ju bienen.

2Ba* fdiabet e*? Ter ©aud)o l)at feinen

2öillen burebnefept ; ber Stier ift übergeritten,

fein SMberftanb gebrodien, unb erfdtredt auf=

fpringenb, folgt er jent bem 3uge bes l'ajo.

Sein Skrtegcr ßebt inbeffen ju <tufe auf

bie 21>eibe unb näbert ftd) in bem lanßen

©rafe ungefeben unb mit unbörbaren Sprits

ten einer beerbe ber balbroilben pferbe. (fr

tennt jebe* berlelben ßenau unb feine

il)rer ßuten ober fd)led)ten ^ißcnfd)aften ift

il)m fremb geblieben, i'ängft l)at er für foldje

^älle fein 31uge auf ba* fd)önftc geworfen,

roeib genau, roo c* ju ftnben, unb befd)lei(bt

mit ber ©eroanb%it eine* Staubtbicr* bic

9Jid)t* abnenbe beerbe, ^lö^lid) ergebt er

ftd) aus bem oerbergenben ©rün unb cor

ber auftaudjenben ©eftalt fprengen bie er*

fd)rcdten Jb.iere nad) allen Seiten über bie

weite (rbene. Tod) bie Solas, bie nie feb>

lenbe Mugelfd)nur ift icbncller wie fte. 0)tit

nernigem x'trm unb untrüglid>er ©cfd)idlid)leit

geworfen, fdjwirrt fte burdj bic Vüfte, um;

fdtlingt unlb*bar bie Mibe bc* au*erwät)Iten

Jbiere* unb reifet e* |H 3Joben. C^lje es ftd)

wieber aufjuridjten oermaß, ftnb il)m oon

bem berbeißceilten ©aua^o bereit* bie ftim

terfübe getnebelt; bie ftreube über ba* ©c=

lingen feine* llnterncbmen* rottet fein Wer

fid)t, bie klugen blifeen triumpbtrenb unb er

löft bie Jangfdjnur, ba fein Cpfer ftd) je&t

jwar aufjuridjten, aber nia)t ju fliegen oermag.
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Sftetnbolb: Die fflauAo«.

(*r bolt Sattel imb Saum unb legt e«

bem erbeuteten Spiere auf. Die« bat noA
nie einem $errn geborgt, e« fträubt fiA unb

fAnaubt, feine Lüftern blähen ftA unb fein

Atbem glübt. Die Ueffeln erlauben tbm

niebt ju fcblagen, aber c« beifet unb geberbet

ftd) roie rafenb. (*« f^ilft ibm 9liAt«; mit ftau-

nenerregenber ©eroanbtbeit roeif? ber ©auAo
leinen tUiiflriffen ;u entgegen, mit beifpiellofer

tfaltblütigfeit ibm ben 3ügrt anjulegen unb

ben Sattelgurt ju befeftigen. Da« ^Jferb

ftebt enbliA jitternb unb fAaumbcbedt unb

gehalten oon ber fräftigen ftanb feine« fü>

neu 3*änbiger«.

Sejjt burAJAneibet ba« fAarfe ÜJieffer be«

©auAo bie Ueffeln, ba« Spier füblt ftA frei

unb nimmt einen gewaltigen Sa$, um ftA.

ben §änben feine« Einiger« gu entjieb^en.

DoA e« roirb ibn niAt lo«, er bat ftA be*

reit« in ben Sattel gefAroungen, feine mäd):

tigen Sporen ftaAeln bie empftnblidjcn ftlan:

fen unb ba« geängftigte v
|<ferb ftürmt über

bie lMu-nc bin in roilber JluAt, al« trüge

e« einen Dämon. 9JJit eifemen 2Hu«!eln

umflammern bie SAentel be« entfeglicben

SRciter« bie ©rieben be« «Renner«; fein Säu-

men, fein Seitenfprung oermag ib,n abju=

fcbütteln, er ft&t unbetoegliA, unb rote ein

dentaur fdjeint er mit bem Uferbe nur einen

Seib ju bilben. ÜRebrore Pfeilen ftnb roie

ber 5Mife jurüdgelegt, ba ermatten bie Aträftc

be« gequälten irjierexJ. Sein Sauf roirb un=

ftAer, ber SAroeife fliegt in weiften $loden

oon feinem fAaumbebedten i'eibe unb ©lutS

tropfen fidern au« ben SUunben , bie bie

Sporen ifjm gefAlagcn.

Der ©auAo fiebt ben Moment nab,en, roo

ba« entfräftete Slncr frühen muft. (*r ift
j

barauf vorbereitet, unb geroanbt unb unge:

färbet fpringt er in bemfclben Augenblick

au« bem Sattel, in roelAem erfterc« jufam=

menbriAt.

Sein bunflcö Auge ftrablt in Sriumpb unb

ruljt mit 9Bob,lgefallen auf feiner Seute; feine

roilbe 9latur bot einen neuen Sieg errungen,

roie ber ^ampaeberoobner ibn liebt unb ib,n

täglid) in allen möglichen gefabroollen Mämpfen

auffuebt. Da« roilbe i<ferb ift gebänbigt.

Qi bat in bem furchtbaren Leiter feinen

.fterrn ertannt, unb al« ba« ÜHeffer jum
jroeiten SJJale bie Ueffeln löft, ftebt e« jit-

ternb aber rufng, bi« jener fidj in ben Sat»

tcl fAroingt, unb folgt je&t roillig bem (ei:

feften 3ügcU ober SAenfelbrudc.

Die ©auAo« ftnb au« ber 93ermifAung

fpanifAen unb inbianifAeu 3Hute3 besorge*

gangen. 3?on ibjrcn roeifsen Tätern Ijaben

fie ben boebfabrenben unbänbigen Stolj, von

ben ^nbianern bie roilbe Siebe jur Jyreibeit

unb ju ber Ginöbe, bie ftc geboren. Dabei

oeraAten fie jebod) bic Spanier, roie über*

f>aupt alle Europäer auf« lieffte, roie fte

aueb gegen Sllle«, roa« Ginilifation bript ober

baran erinnert, einen unüberroinblicben 2lb=

fAeu begen-

©egen bic 3«bianer b«gt ber Waud)o ba^

gegen niebt allein ^eTaAtung ; biefe bafet er oon

®runb feiner Seele unb unau«!öfAliA. Wir
finben hier biefelbe merfroürbige ©rfAcinung,

roie bei allen SJiifAliugen, roie bei Mulatten,

ajleftijen unb Sipplappen. Sllle baffen fo*

roobl bie roeifee JHace ib,rer Käter, al* bie

farbige itjrer Mütter unb roerben felbft oon

beiben gehabt; nur tritt biefe Abneigung
bei ©auebo« unb ,\nbianern in ^olge il)rer

roilben Naturen greller hervor. Sic ift in

einen gegenfeitigen blutigen ^ernid)tunggfampf

au«geartet unb b,at bie entfefelicbftcn WräueU
feenen in ibrem befolge. Sclion ba« bloftc

.•Oören be« Sorte» ,;^nbianer
-

oergent ba«

(^eficbt be« ©audio ju einer roiberliAen, jor:

nigen (Mrimaffe unb bic UnmcnfAliAlett bic-

fer 9iiAt« febonenben morbgierigen ^ampa«-
ii\biancr ift roeltbefannt.

3}ieile für
v
J)leilc feine« ©eibegrunbe« b^at

ber ©auAo bem ^nbiancr abgetämpft, unb

crfl bie furAtbarc Energie be« etjemaligcn

Dictator 9tofa« fegte biefem täglicben SAlad).

ten cintgerma&cn ein 3>«I# »nbem er in ben

3abrcn lH32-:i3 mit beträAtliAen Strcit-

träften einen l*ertilgung«fricg gegen bic ^|iam:

pa«inbianer unternahm, einen großen 'Ilnnl

berfelbcn töbtete unb ben SHeft über bie ©ren--

jen ber argentinifAcn Staaten trieb.

Die WauAo« ftnb eine fAöne üRacc.

©ueb« ift fAlanf, it>r ©licberbau ungemein

fräftig unb roob.lproportionirt , ber Auebrud
ibrer 3üge oon roilber aber eblcr SAöntyeit.

I

Sange« fa^iroarje« £>aar roallt über ibre Scbuh
tern unb ein reiAer 5Part oon gleicher j^arbe

jiert itinn unb Stange. Ginc bobe tübne

Stirn , Ablernafe , bunfle bligenbe Augen,

marKrte 3"gc, ein jAön geformter 3)iunb

mit einer Doppelreibe blenbenb roeifter 3äl)nc

unb eine mebr ober minber gebräunte ftaut--

farbe fennjciAncn biefe Seroobner ber $atnpa&
Die beftänbigen .Hämpfc unb ©cfabren,

roelAe fie ju befielen baben, bic tägliAen

förperlicben Uebungen b^ben ibre 3teroen ab=

gebftrtet, ibre ünu«leln geftäblt. Sie ftnb

au«bauernb, unempfinbliA gegen Cntbebrun--

gen unb SAmcrjcn jeber Art, oft neunjebn

Stunben bintercinanber ju 9ioffc unb bann

fünf Stunben in 5Hur)c unter bem 33auA

ibre«
sßferbe« auf bem grünen JcppiA ber

^atur, obne SAug gegen Sturm, Wegen

unb Malte, al« ben tbv ^onAo unb eine

roollene Dede ibnen gcroäbrt, bie fte beftänbig

am Sattel mit fteb führen, ^b^ ^eben

fd)ä$en üe gering unb ben $ob oeraAten ftc.

,3«oer aWenfA mufe einmal fterben," fagen

fte ftA ; ba« 2öic unb Söann ift ib,ncn gleiA=
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giltig. 3fre 2tad)t ift bem Klima unb Dem < ften-5 mit ftranjen ober Ratten befefct. .'[

k

fieben, ba« fic führen , angemeffen , malerifd) I
©unb roirb um bic Ruften ein roollencr (9ür--

unb pafct ganj ju ihrem Jlu^feben. 3 ic
|

tel gefdjlungen, in bem baä grofie SDleffer

irfmi't gegen ben SBec^fet bet SBitterung unb . ftedt, baä ber (Saudro nie ablegt. Scljr bau na
bient forooljl gegen öi&e als .Halte. 3)aä ift bieget (Gürtel mit filbernen ^ienatben,

ß^oratteriftifefee an i&r ift ber ^ondjo, ein I meiftenS fpanifdjen Jbalem befe^t. Gin glei

oieredtge«, fef>r bidjt gewebte« Stüd Sollen* djer Sdjmud jiert bei 2öof)ll)abenben bic

jeug mit einet Oeffnung für ben tfopf unb wollene ^adt, roekbc über bem &cmbe eng

(*iu*p iu Werbt

jroei bergleidjen für bie 9lrme. Tie« .Hieb

bung«ftüd ift ungemein praftifd). G« roirb I

roie ein SOTantcl übergeworfen, unb ba e«

nur bi« an bie Ruften reicht unb feine Ber-

mel bat, geftattet e« jebe freie ©eroegung
be« Cberförper« unb ber Jlrme. Sein faft

roafferbidjter Stoff bält Megen unb Jtälte ab,

geroäbrt Sdw& gegen bie brennenben Son=
[

nenftrabjen unb bient 9lad;t« al« ©ettbede.

£*r ^Jondro ift fo allgemein, ba& ibji aud)

bie meiften Stäbter tragen, unb faft alle

curopäifd>en (Jinroanberer nehmen ifcn feiner

3roedmäfeigleit roegen fogleid) an.

©aumrooüene ©einfleiber, über ben Ruften
burd) einen finopf feftgebalten, beden Unter-

leib unb ©eine bi* über bic TOabc. Ober-
j

balb eng anfdjliefcenb , roetben fic oom Jtnie

nadj unten trichterförmig rocit unb fmb mei* I

anfdjliefscnb getragen, jebod) meiften« oom
^.ondio bebedt roirb.

Gin iioha, ipin sulaufenber Strobbut mit

fdmtalcm 9ianbe ober eine fadäbnlidje vooh

lene 2Rw|je bilbet bie Mopfbebedung , unb
erftercr oerleibt ber (Qeftalt ein grote«fe« Wu«--

fel)cn. Ta« origincllfte ift jebod) bie oebufj

unb Strümpfe oertretenbe ftufebcfletbung. Sie

beftebt au« bem "Mnfell junger ^ferbe oom
Mnie abwärts; , roirb frifd) übet ftufc unb
Söabc gejogen, fdnniegt fub, beim Jrodnen

eng an beren ftorm unb bleibt oft '^abjrc

lang fifeen, bi« fie abgenufct burd) eine neue

erfetit roirb. Tie öuföffnung läftt bie 8eben

unbebedt, unb bieje bleiben audj ftet* fo.

Gin ^iaar foloffale »ablerne Sporen mit 9tä=

bern, beren „Seiden oft einen 3oll long fmb,

bürfen nie fehlen unb oeroollftänbigen ben
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Slnjug, ber foum in ber 2$khl bet ftnrbe

abioetc^enb, in 2dmitt, Stoff unb ftorm faft

bei allen vJßampa«beroohnern gleich ift.

Ter unjertrennlic&c ^Begleiter be« berittenen

©audio ift bet Sajo ober bie Solas, einfadje

aber furchtbare 3nMmente in feinen $än=

ben, beren er ftd) mit unglaublicher ©eroanbt.-

beit unb @efd)idlid)feit bebient, um ben

roütbenbften euer ju bejroingen, ben fludv

tigften Kenner einjufanften, ben Straufe unb

ben £irfcb ju jagen ober feinen fteinb ju

töbten. Söcibc hat er oon ben ^nbianern

angenommen unb wetteifert mit ibnen in

beren jpanbhabung.

Ter £030 ift ein au« ungegerbter C diien-

baut geflogener ©trief oon fünfzig bi« fcä^ig

ftufe 2änge, beffen eine« Gnbe am Sattelgurt

befeftigt ift. »m anbetn Cnbe befinbet ftd)

ein eiferner 9ttng, mit bem eine Schlinge

gebilbet roirb, bie fidt) nicht oergröfeern, fon-

bem nur jttfammenfdmüren fann. Ter

©auebo febroentt biefe ein paarmal um ben

.Hopf unb fcbleubert fie auf oierjig bi« fünf:

jig jtuf? mit einer ^räcifton, bie ihn feiten

ba« 3iel oerfeblcn läftt. 3ft ba« Ztyer, bem
er nad}fteQt, in Dluhe ober f)at er e« mit

einem 9Jcenfd>en 311 tlum, fo fefct er fofort

nadj bem ÜRtarfe fein
s#ferb in ©alopp; bie

Schlinge fchtiefet fid) unb macht ben getroffe=

nen ©egenftanb oöllig roiberftanb«lo«. 3ft

ba« gejcbjungene 'Huer jeboct) felbft in ber

ftlucht, fo roirb ba« ^ferb angehalten unb

erftere« burd) ba« plö|jlid)e Straffroerben be«

£030 jum Sturje gebraut.

Tie 99ola« ober Mugelfdjleuber enbigt ftatt

ber Schlinge in brei bis oicr lebeme Siemen,

an beren Spi$e runbe mit i'eber überzogene

Äiefel ober bleierne Äugeln befeftigt ftnb. 93ei

ihrem ©ebrau<f)e foftt ber ©audjo eine ber

.Hügeln mit ber .§anb, gibt ben übrigen burd»

llmfdiroenfen bie erforberlid)e Scbnelligteit unb

fcbleubert fic al«bann nach bem beabftebtigten

©egenftanbc, ben fte mit großer .^eftigfeit

umfcblingen unb beffen Seroegungen fie bin=

bern. "Tie Sola« roerben bauptfäcblid) jum

(Anfangen ber roilben Sterbe fo roie 3ur

^agb auf Strauße, §irfdje unb Sieb,« ge--

brauebt, benen man fie um bie ^üfee roirjt,

feltener gegen 3Wenfd)en ober Ocbfen. fticrju

bient ber Vajo, ber erftern über ben .Hopf,

lefotern über bie Börner geworfen roirb.

(*in aufregenbe« Scbaufpiel unb jugleid)

eine grofte geftlicbfeit für ben Waudjo ift ba«

Sranbmarfen be« Stiebe«. ?tn einem foldjen

Xage tann er feine ©efdudlidifeit im ©e--

brauche be« £050 ober be« 93ola« nadj SBunfd)

ausbeuten, feine .Haltblütigleit unb feinen

SJmtb in bem Sflänbigen ber roilbeften Spiere

auf ba« glänjenbfte beroeifen.

Tie« iöranbmarfen finbet jäljrlid) auf ben

Cftancia« Statt, um ba« eigentbum«recht be«

Seftfcer« conftatiren ju fönnen, roenn fid) ba«

3Jieb auf frembe Reiben »erläuft, roie bie«

jebr häufig oorfommt. Tie einzelnen beerben

roerben in bie 9iär?c ber tfftancia« unb in

eine grofie llmjäunung getrieben, roelcbe ein

Cora! ^ei^t. innerhalb bcrfelben ftnb an

oerfebiebenen fünften ber Peripherie jroei

ftarfe ^fahlrcibcn in ben Stoben gefd)lagen,

bie eine ©äffe bilben, beren innere* ßnbe

ftd) trichterförmig öffnet unb bie ftd) aömälig

oerengern, bi« fte fdjliefjlid) einem Sterbe

ober Stiere roohl ben Turchgang, aber !ein

Umbrehen ober heftig? iBeroegung geftatten.

Sie bienen tü* 'Diothftall für ba« eingefangene

5Btch, ba« h>« gebranbmarft roirb.

9tad)bem bie beftimmte StüdjabJ be« (en-

tern in ben Goral getrieben, begeben ftd) bie

$eon* ober bie al« Hiehhüter im Tienfte be«

i'''Haiti tero Hebenden 0)aud)0« gleichfalls hinein

unb bie ^hore roerben gefcbloffen. ,\eber oon

ihnen fuebt ftd) ein 3»cl, bie 5Dlctnner bie

3Äc, bie Mttaben «ühe unb .Halber; bie

pfPoe fprengen an, ber £ajo fauft burd) bie

jüfte unb fdjlingt ftd) um bie Börner ber in

roilber ftludit au« einanber ftiebenben Ztym.
3n bemfelben 3Homent fteht ba« ^ferb roie

ängerourjelt. Ta« fluge Xbier iueir, , roa«

erfolgen roirb unb bietet alle feine Kräfte

auf , um bem ihn erroartenben Sto^e ju

roiberftebeii. 3)lan fteht alle feine 9J{u«feln

heroortreten, e« fpreijt bie 93eine au«, ftemmt

fte gegen bie Iftbe unb neigt ben Atörpcr nad)

ber bem £ajo entgegengefe^ten Seite.

roirb ber vn;o v-lör.lid» ftraff, aber ba« i'ferb

hält ben furchtbaren 5Rud au« unb ber flüch :

tige Stier ftürjt ju »oben. 5Jun fc^t ber

$eon fein SRo^ nach ber ÜRidjtung ber pfähle

in Sletoegung. Ter auffpringenbe Stier

folgt unroiUtürlidj bem 3uge be« ftet« ftraff

gehaltenen £030 unb roirb auf biefe 5Beife

;uuidk'n bie pfähle getrieben, bi« er bie be-

nimmt o enge SteQe erreicht, roo ba« bren-

nen oou>gcn roirb. C^in gaOflattcr fd)lie^t

ftd) oor unb hinter ihm, ber £030 roirb oon

ben hörnern gelöft, ba« Xfym gebrannt unb
bann burd) bie äufeere £hür auf bie ©eibe

gelaffen, burd) roelcbe bereit« ber ^eon ficb

entfernt hat.

Tie« ift ber gewöhnliche Verlauf ber %xo-

cebur; jebodj barf man nid)t benfen, baft

^llle« fo ruhig babei abgeht unb ftd) bie gc=

fangenen Thierc ohne SBeitere* fortfdjleppen

laffen. o 1" ©egentheil maebt grabe ber Üm=
ftanb, baft in bem oerhältnif»mäfeig engen

iKaume be* Goral nid)t eine«, fonbern 3roan:

3ig bi« breifeig ber le&tern 3U gleicher 3eit

gelajot roerben, bie Sache hodm gefährlich,

unb ber Europäer, ber jum erften OKal bie;

fem Schaufpiel beiwohnt, fcbliefet unroillfürlid)

bie Slugen, weil er jeben Slugenblid ein Ihw

glüd befürchtet. Toch barin liegt ber haupt=
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fächliche :Ua; für ben Gaucho, er 1 u dt t &c
fahren, unb bei bem Sranbmarlen bietet fidj

bie fchönfte Gelegenheit. 9lur bie oolienbetfte

Gefchidlictjfeit in bet Sehanblung be* ^ferbe*,

bie größte Kaltblütigteit unb Geifte*gegen-

wart fann ihn uor einem fiebern Tobe retten,

unb man weife nicht, fod man mebr bie enl=

fe^lidic Atüb,nt)cit biejer OJicnidun ober ibre

Geroanbtheit berounbern, bie un* (Europäern

unglaublid) criebeint.

2luf ähnliche 3öetfc wirb verfahren, wenn

ba* SBielj jutn Schlachten eingefangen roirb,

nur geht ei babei ungleich blutiger unb grau?

famer ju. Tie Schlächtereien ober Salabe--

ra* ftnD eben fo eingerichtet wie bie Goral*

3um brennen, unb ba* jwifeben bie ^fable

getriebene ^ biet roirb burd) @infd)lagen eine*

eifernen Siagel* in ba* (Gehirn getöbtet. Tod)

nur bei ben williger folgenben .Mühen befolgt

man bie* 2q)tem, mährenb man bie wiber--

fpenftigen Stiere, um feine S<ti J» oerlieren,

im offenen (Soral aui eine anbere ba* menfäV
lid)e Gefühl empörenbe 3Bcife niebermcuelt.

SBäprenb ein berittener Gaud)0 ben l'ojo,

mit bem ba* Cpfer gefangen, beftänbig l'traff

hält unb baburd) beffen willfürlidje Seroc--

gungeu fefjr benuul, nähert ftd) von hinten

ein anberer V-con ju ,vitH, ber fogenanutc

3Jlatabor ober Töbter, ber mit einem langen

haarfebarfen SJteffer bewaffnet ift. (fr benu^t

ein augenblictlicbe* Stillftebcn be* Stiere*,

um ihm mit einem ftiebe bie .Oadfebne eine*

.\Mnterfufce* ju burdjfdjneibcn , ein Sütanouer,

ba* faft nie mißlingt. Ter ^ufe floppt fofort

rote ein iujdienmemr jufammen unb ba*

burd) ben 3d)mer$ geftachelte ilner raft brüh

lenb auf ben brei Seinen umher, liegen be*

ftet* ftraff gehaltenen Vajo fann e* ficb jeboeb

nur im Äreife bewegen unb macht e* bem
2Jtatabor möglich, ihm unuermanbt ju folgen

unb ihm im näcbften günftigen Dtomcnt ben

^weiten ^interfufe ui lähmen. Gewöhnlich

liegt ba* Cpfer bann ftill, um ben lobe*?

ftreich ju empfangen; bisweilen bietet ficb je-

boeb ba* gräfliche Scbaufpiel , baf> ber ge-

quälte Stier mit fd)äumenbem üJlaul, berauv

hängenber 3unge unb marlcrid)ütternbem

Sd)merjen*gebrüll auf ben oerftümmelien

Seinen umher galoppirt, unb ich ^ibe ein

folche* Thier über eine Siertelftunbe fo laufen

l'ehen, ehe e* getöbtet werben fonnte. Srid)t

e* enblich jufammen, fo nähert ficb. ber 3Jla-

tabor fcitroärt* oon vorn unb fucht ihm mit

feinem OJleffet ben £>al* ju burd)fd)neibcn.

Weiften* gelingt bie* beim erften SScrfud)«

unb ein einjiger träftiger Schnitt enbet bann

bie Cualen be* unglüdlichen 3$tot£. Cef

ter jebod) fpringt e* aud) ploulid) auf ben

fid) nähernben Reiniger lo*, ol>ne bafc ber

l'ajo biefe unoermuthete ^Bewegung ju t)in :

bern oetmaa, unb ba* Seben be* Watabor*

hängt in folgen ?(ugenbliden oon feiner Ge=

uMnbtheit ab. Tod) biefe ift beifpiello*, roie

ein Slifc fpringt er $ur 2eitc unb taum ift

bei Stier roieber in bie Mnie gefunfen, fujt

ihm aud) bie fd)arfe Glinge im $alfe unb

feine Mehle ift burdjfcbnitten.

Ten tobten Mörpcr läfct man liegen, roo
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er gefallen, bis bie beftimmte 3al)l gefdjlacbtet
|

ift. Tauadi freitet man jum Abhäuten,

ein ©efdjäft, in bem bie tytoni fo beroanbert

fmb, bar, eS faum fünf l'linuten beanfprudjt.

Xa in ben Salabera*, bie roeiter im ^nnern

liegen, ba* Tueb lebiglid) ber vuuite roegen

gefdjlacbtet roirb, fo bleiben bie .ttabaoer auf

bem Jelbe liegen, unb taufenbc oon Beiern,

an beneu bie ^ampa* f° rei* fab, knfen iidi

nadi noüenbeter ^lutarbeit roie eine 2$olfe auf

ba« £eict)enfelb nieber, um f»cb mit ben $>unben

unb Rrärieroölfen um bie fette Stalte $u ftreiten.

"3iadi)t bem Üajo unb ber Sola* fpielt im

i'eben be* ©audjo ba* 3Jieficr eine £aupfc

rolle. Olme ÜReflcr (ann er 9iid)t* beginnen,

e* ift ihm jo nöttjig roie £>änbe unb Arme, I

unb er mein fieb befjelben mit ber größten

©ejd)idlidjleit *u bebienen. -Gr gebraucht e*

al* einziges $krfjeug jur Anfertigung feiner

rohen 4>auSgerätl)icbaften, feine* £ajo*, feine*

Sattel* unb iHiemenjeugS; er tobtet bannt i

ben Stier unb burdibobrt ba* £>erj bc* oa-

guar*; e* ift feine blanlc ffiaffe im Kampfe,

er fealpirt mit ibm ben ^nbianer, oerfefet

feinen übrigen fteinben 3d)tütte in ba* &t-

fid)t ober fd>neibet ilmen bie .Kehle ab. 2i3enn

er mit ben ©enoffen .Harte fpielt, ftöfit er

ba* üJlejfer in ben 2ifd), um jeben Streit

fdjnell unb blutig 3U enben, unb 5Jtef)er=

tampfe fmb in ben s4Jampa* eben fo iehv an

ber £age«orbnung, roie bie 3>uelle unter Stu*

Deuten. Anftatt Dan bei und bie .Knaben

mit iÖnll ober jfreifel fpielen, üben fie fidj

bort im HJtefferfecbten, unb roie auf beutfdjen

Untoerfitüten bei ben , Raufereien* eriftirt

gleichfalls bei ben ©auebo* ein (Soinment,

ber bie Regeln be* Mampfe* feftfefet unb

jeben .Sauhieb* oerpbnt. $a* ©efid)t be*

©egner* ift ber einige erlaubte Spielraum

für ba* ÜJlefjer, unb Sdmitte über bie Warfen

oertreten bie regelrechten £>iebe.

(*ine beliebte Art oon 3eitoerlreib , in

ber befonber? ber frühere 2>ictator JHofa*,

be(anntlid) felbft ein ©aud)0, ercellirte unb

unübertroffen baftanb, ift in ber beijolgen-

ben 3"d)nuug bargeftelit. Gin frifd) einge^

fangene* Rferb roirb, ungeiattelt unb unge*

jäumt am Gnbe einer au* pfählen gebilbeten

engen ©äffe fretgelafjen unb in «ollem Garriere

biicdi biefelbe gejagt. Auf ben beiben lebten

Rfätjlen ftetjt ein ©auebo, beffen Aufgabe e*

ift, auf ben iMücfen bc* unter ibm burd)flie-

genben potro (roilbe* Rferb) }u fpringen,

ohne abgeworfen in roerben, eine halbe Steile

roeit barauf fi&en ju bleiben unb fobann un

oerle^t roteber abjufpringen.

Jana, nnr* Ufftbt«.
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Sinb bie ^Gmpa«bewobner oon folgen

$efd)äftigungen crmübet, fo fucben fie Grbo-

lung beim Spiel. <5« gibt taum einen

©audio, ber ntrfjt ein Spiel fdimu&iger Mar-

ten in feinem ©ürtel ober 3ipfd &*« ^ond)o

mit ftd) führte. Oft galoppiren fie 6tunben

lang über bie Steppen babin, unb wo ibrer

jwei einanber begegnen, (teilen fie im Sd)at=

ten eine* Ombubufche« ir)re
s$ferbe mit ben

Köpfen gegen einanber, breiten eine $edc

barüber am unb fpieten im Sattel ftfeenb

fo lange, bi« Güter Alle« oerloren bat, wa«
er fein Gigentbum nannte.

3)er ©audjo ift im Allgemeinen nüchtern

unb Spirituofen ntd)t febr ergeben. Sein

oorjüglicbfte« ©etränt ift SDtatteb, ein Auf;

gub oon toebenbem Söaffer auf ein Kraut,

ba« am febönften in ^araguap mäcbft unb

baber aud) ben 5Ramen Yerba Paraguay

füljrt. G« bot Aefmlicbfett mit unferm Sljee,

roirb fo 1h- in wie mögltd) unb jroar nid)t au*

Waffen ober ©läfcrn , fonbern au« Kaiebaffen

mittelft einer fleinen SHöbre gefeblürft. $tefc«

Unatteptruiten iteot oct Den zirgcnunern,

Stäbtern f
omorjl wie fianbbewobnern , in fo

hoher ©unft, bajj man Männer, grauen unb

Äinber $u jeber lage^jeit bie Kalebaffe oor

ftd) böben ftebt SSie bei ben Orientalen

bem ftrembling bei feinem Gintritt ber Kaffee

unb Sfd)ibuf bargereidjt werben, bietet man
igm bter ben 2Hattebtopf, ber bei ben ©aua>«
aus einem einfad) au«geböblten Kürbi«, in ben

Stäbtcn jebod) oft aus* foftbar filberner Schale

beftebt.

Gben fo allgemein ift auf bem 2anbe ba«

JHaud)en. Ter Gigaretto ober bie Rapier:

cigarre tommt laum au* bem 3Jhmbe, unb

bie ©efebäftigung be« Gigarrenfcrtigett« bean=

fprudjt geraume 3rit im £eben be« ©audjo.

Seine ftabrung beftebt faft nur au« ftleifd)

unb Söaffer, erftere« fogar oft in robem 3u>

ftanbe unb nur wie bei ben Sartaren unter

bem Sattel mürbe geritten. §at er .§olj

}um Aeueramr.aelien unb fühlt er Appetit, fo

fängt er ftd) ein 9iinb, fdjneibet bie Stüde

über ben Nippen ober oor ber 93ruft mit ber

£aut berau«, fdjlägt fie nad) Au&en jufam:

men unb bratet fie. Gntweber roirb ba«

ftleifd) fo auf ba« fteuer geworfen ober an

brei über baffelbe jufammengeftcllten fyoly-

ftäben aufgebängt. Irin foleber asado con
cuero, ©raten mit ber £>aut, ift für ben

©audio ber föftlid)fte Sederbiffen unb foll febr

jart unb faftig fdmteden, obmotjl idj mid)

nidjt babe überroinben tonnen, baoon ju foften.

3bre ©obnungen fmb im Allgemeinen

jämmerlich unb faum mit biefem Tanten ju

bejeidmen. Auf einjelnen groben Gftancia«

finbet man jroar europäifd) gebaute ,i>äufer

unb aud) eine jiemlid) bequeme Ginrtd)tung,

b. 9 . böljerne 2ifd>e, Stüble, ja bi«roeilen

f<be fRona t«befte.

fogar ein Sopba. Siefe bilben jebod) Au«=

nat)men unb geroöbnlid) befteben bie 253ofnv

fite nur au« Kütten oon 9to|r, Sdbjlf unb
Rauten conftruirt. Gine SHinb^Ijaut oerfcbliefct

ben (Eingang, a\$ lifd) bient bie 6rbe, al«

Stühle $fcrbe: ober Od&fenftfjäbel. An ben

©önben ftnb ftatt ber 5tägel fpi^e Unodjen

eingefdjlagen , an benen Sattel, SHiemenjeug

unb fiajo böwgen — ba« mad)t ben ganjen

3immerfd)mud au«.

Tie Aiv.uen fmb im Allgemeinen nid)t fo

bübfd) roie bie 9)ianner unb jiemlidj febmu^ig.

Sic müffen, roie bie 3ni>ianerroeiber , alle

fdnueren Arbeiten oerridbten, ba« ,§au«roefen

beforgen unb alle K(cibung«ftüde felbft an=

fertigen. 2)cr 3Jlann lümmert ftd) um Dlidjt«

weiter al« fein ißferb unb fein Vergnügen,

^ie URoral ber ©auebofrauen ift uunerft (ar,

roie c« bei einem foldjen i'eben taum anber«

erroartet roerben barf, unb fie fmb eben fo

Ijcrjlo«» roie bie 9JMnner. ^agt man ein

©aud)omäbcb>n nad) bem Sater feine« Äin--

be«, fo bört man häufig bic Antwort: Quien
sabe? 2öcr roeife?

2)ic meiften ßbat fmb roilb unb bie Hin=

ber road)fen eben fo auf. SBenn ftc bie au«

einer Cd)fent)aut gefertigte unb an oier Stie-

men non ber £ede l)eraD^ängenbc ffiiege

oerlaffcn unb geben gelernt hüben, fümmem
fid) bie Gltern roenig mebr bamm unb über;

laffen ftc ftd) felbft. Sxtgelang treiben ftd)

bie Knaben in ben offenen $ampa« umber,

ohne nad) ^aufe juriidjufe^ren. Sie üben

ftd) an Kälbern, ftMen unD ©^afen im ©er:

fen bc« 2ajo unb ber Sola«, funbfdmften

bie Sd)(upfroin(el be« 2iger« unb ^agunr

au«, um bie Männer bauon ju l-enadindi

tigen, oerfolgen auf flüchtigen $ferben ben

Strauß unb ba« ©uanaco unb lernen burd)

if)r unau«gefe|te« Umberftreifen bic ^iampa«

auf Schritt unb £ritt fennen unb ftd) überall

in biefen roeglofen Steppen jured)tjufinben.

(5in foldjc« fieben fd)ärft bic Sinne auf ba«

bödtfte unb entroidelt ^ät)igfeiten, oon benen

roir Europäer un« feine ^orftcllung ju machen

oermögen. SEBir fef)cn ben oetirrten ©auetjo

Kräuter au« ber Grbe rcilen, bic ©lätter

fauen unb bie ©urjeln unb Grbe beriefen.

Taran erfennt er bie iJtäfje füfjcr ober fal-

jiger ©eroäffcr unb finbet banad) ben rief)*

tigen 2Deg.

Ter ^ampa«bcroof)ner oeraebtet ben Stäbte=

beroobner, weil biefer niebt oerftebt, ein rotU

bc« $fcrb jtt bänbigen. Gr roill feinem oon
ib,nen gefroreben, aber er orbnet ftd) roillig

bem Stamme«gen offen unter, ber ibm im

Mampfe, auf ber 3<igb unb in ber 5öebanb=

lung be^ ^5ferbes überlegen ift, unb fo feben

roir einjelne ©aucbobäuptlinge über Jaufenbc

biefer freibeitslicbenben
,

jügcllofen ^albroiU

ben eine ©ewalt aueüben, bic ber unumfebränt--
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teften Despotie gleichkommt unb roillfütUch

übet 2cben unb Job entfärbet.

ü£ie oielen SBürgerfriege, welche faft ein

halbes oabrlninbirt lang bie febönen argen:

tmiidtcn fianbe oerheetten unb eutoölferten,

waren größtenteils baS 9Bert einjelner cb^
geijtger Parteiführer, bie im Vertrauen auf

ihre 9)tad)t über bie ©auchoS auch nach ber

Serrfdjaft ber Stäbte fttebten.

gaft alle ^täfibenten ber SRepubltf feit

2Renfcb>nleben gilt in ben sJkmpa§ nicht oiel

unb an #ab unb ©ut bat er 91id)tS 5U oer-

(ieren, fonbem nur ju geroinnen. (5t folgt

beSbalb gern bem 9tufe feiner ftiifym, ob:

roohl er oon benfelben roeber verpflegt, noch

befolbet roirb ; bie unzähligen SBiehheerben ber

$ampa£ liefern ihm ftets Nahrung, unb et

maebt Ticb oon ber ^lünberung bcjahlt. Seine

©äffen finb ber £030 unb bas SUlefi«, bem

er noch bie furchtbare ^nbianerlanje hinju^

:ntim|dj< (Sürafjitrf.

Slbfcbüttelung beS fpanifchen 3ocbe3 ftammten

au« ben $ampa$, unb bet für)nfte Sohn
betfelben, aber auch ber blutigfte unb grau*

famfte, ber 2>ictatot SRofa«, rou&te ficb jroanjig

3ab,te lang an bet Spifce ju behaupten, roeil

bie ©aud>o* ihn oergötterten. Sein SlaaV

folget, bet je$ige ^täfibent Utquifa, untet

befjen roeifet Regierung fich baS etfehöpfte

Sanb enblich frieblicb erholt, ift gleichfalls ein

©aucho, bet jeboeb feine befonbetn ©cifteS:

gaben unb feine ü facht nut §um ©uten oer*

roenbet, fein SSaterlanb bureb ben Sturj beS

2>ictatorS 00m SRanbe beS VetbetbenS tettete

unb ihm beSbalb noch tonge «halten bleu

ben möge.

güt folebe fieute ift es ungemein leicht, §ur

Verfolgung ihtet felbftjüchtigen 3roede eine

bebeutenbe Sruppenjahl §u geroinnen. £et

©aucho nebt im Stiege fein Unglüct; et ift

in bem blutigen .öanbroert beS ViebfcblachtenS

auferjogen unb gegen Seiben unb Gualen

feinet D)litmen)cben unempfinblich. Sür ihn

ift bet Ärieg ein aufregenbeS Vergnügen, ein

WonaUbtftt. St. VI. Kr «6. - CfHtmbtr 1869.

fügt, um als fettiget Solbat bajuftehen.

(Sinjclne Gruppen roetben auch roobj mit

Säbel unb .Karabiner beroaffnet ; ja bei bet

legten Belagerung oon S5uenoS= Mores burch

Urquifa im 3af>re 1853 fonntc man ganjc

Schroabronen bamit auSgerüftet fehen; allein

bie ©auchoS roiffen nicht bamit umjugeben

unb fie fmb in ihter £>anb faft nufeloS.

3cb hielt mich i" i
ener 3e»t in SBuenoS«

SureS auf unb r^atte als ftrember, ben ber

©aucho jroar oerachtet, trofcbem aber febr

juoortommenb behanbelt, bie Erlaubnis er-

halten, aus ber belagerten Stabt eine Spa=

jierfahrt nach Palermo, bem ehemaligen Som*
merpalaiS SRoiaS, ju machen, baS etroa jraei

teilen nörblich oon SBueno* » Store* liegt.

Vei unferer 3urüdfunft roaren roir auf b,al :

bem UBege gejroungen, auf einer Slnfröhe ju

halten, roeil in ber (Sbene oor uns ficb ein

lebhaftes (Saoaöeriegefecbt jrotfeben Stäbtetn

unb Belagerern entroictelt hatte unb uns ben

©eg abfehnitt. GS befanben ftch auf jeber

Seite etroa 600 2Rann, bie auf obige ©eife
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630 3llufltiite DiuU'Ae WonaUbffte.

bewaffnet waren. Da« ©efed>t bauette brei

Stunben unb e« mürben etwa 10,000 Scr)üffe

abfeuert, wobei greunb unb ftcinb einanber

fo nahe fochten, bafe man fie nicht oon eim

einanber unterfcbeiben fonnte. Jro&bem

war ba« 9iefultot \ ehr unblutig ; Urquifa'«

Gruppen liefen fed)« iobte auf bem s)Ma$e

unb bie Stäbtifdjen Ratten adjtjelm ^erwum
bete. Die« Grgebnib wirb jeboeb weniger

merfwürbig erfreuten, wenn man erfährt,

ba& bie ©aucho« bie Hülben beim Stbfdjiejjen

ihrer Karabiner nicht an bie 2kde, fonbern

an bie £üftc legten, weil fie ndi oor ben

ihnen fremben Dingern fürchteten. Die Bi-

bel würben nicht gebraust, wenigften« habe

id> (einen einzigen gejogen gejehen, obwohl

id) faum taufenb Sehnt; oom Äampfplafc

entfernt 2lugen$euge be« ganjen ©efecfjt« war,

unb jwei Drittheile ber SJerwunbungen rühr-

ten non Seffern b,er, bie ben ungewohnten

Säbeln oorgejogen waren. 93on militärifcher

Orbnung unb Gommanbo war feine SRebe,

$eber focht auf eigene Sauft unb bie

Kämpfer glichen einem verworrenen Jtnäucl,

ba« wie ein 93ienenfcf>marm Inn unb hetwogte

unb ba« eine Kompagnie beutfeber 3nfanterie

in jeb> Minuten wie Spreu au« einanber

gejagt t>ättc.

9cur eine Zruppe non ©audjomilitär oer:

bient biefen Manien. Die« ift bie Veteranen*

caoallerie, ein ftehenbc« Gorp« non brei 9ie=

gimentern Gürafftere. Sie finb auf euro=

päifchc ©eife organiftrt, haben militärifcb, ge<

bilbete Rubrer, ftnb oortrefflieb gcfcbult unb

wahre Glitetruppen , bie in (einer 9)ejiebung

einen itogleid) mit unferer beften Gaoallerie

ju fdjeuen baben. Sic bilben ben Stamm
be« argentiieben 33unbe«beere« unb bie ©ar*

nifon ber Stabt, in ber bie 2)unbe«regierung

ibren Sit hat, gegenwärtig Santa^e. 3m
^rieben oerfeben fte bie Dtenfte ber fianb*

gensb'armerie unb ftnb bie gefürdjtetflen ©eg«

ner ber ©aucho«, welcbc Urfache haben, ftd)

cor einem Segegnib mit ber 3"fti5 ju hüten,

urquifa beabftebtigt, bie 3abl ber ^Regimenter

auf 3wanjig ju erhöben unb jebenfall« ftnb

biefe oerwegenen Leiter unb turnen Männer
bie geeigneten .Utäfte, um jeben fteinb in ben

$ampa« ju paaren ju treiben.

3um Scbluffe biefer Gharafteriftif mag b»«
nod) eine $emerfung $lafc finben, bie nad)

ber gegebenen Sdulbcrung oielleicbt befrem:

benb Hingt, aber einen fernem 93eleg für

bie fonberbaren ©egenfäfce in bem Gfmrafter

biefer intereffanten JRace bietet.

Sie betrifft bie grofee Vorliebe ber ©aucho«

für $oefte unb Mufti. Die $ampa« baben,

wie ba« poeti)d)c Mittelalter, ihre Dieter

unb Sänger, ibre Farben unb Jroubabour«,

bie oon Gftancia ju Gftancia jieben, überall

willlommen unb bie Cieblinge oon $Ut unb

3ung unb. Die Snfunft eine« folgen ?ah-

renben Sänger« loch SBefudjer auf oiele Mev
len b^erbei, Wie-? fchaart ftcb um fie unb

laufest mit anbäcfjtiger Stille ihren (Befangen,

bereu ©egenftanb metften« ba« Seben unb

bie Ibaten ibrer eigenen berühmten Männer
unb Reiben ftnb.

Die bidjterifdben Vorträge, wie auch bie

muftfalijcbe Gompofttion ftnb faft immer

eigene« ^robuet be« Sänger«, oft einförmig

unb unregelmäßig unb bod) felbft für ben

Aiemben nicht ob.ne Meij. Die 3lu«bru(f«f

weife ift bem befdjränften 3beenfreife ber

^ampa«bemobner angemeffen, 93ilb unb 3} er-

gleid) ibrem tägliajen Seben entnommen unb

feiten fd^wungnoQ. ^ rouoem üben fte jebod)

einen förmlid)en 3ouber auf biefe Siaturtin:

ber au« unb befänftigen ib,re wilben ©efüljle.

Der SHuf, ein Did)ter ober 2Jluft!er ju

fein, nerfd)afft jebem ©afte bei ihnen eine

auSgejeiajnete Aufnahme, unb felbft ber §afe,

ben fte gegen ben Stäbteberoobjter Ijegen,

weid)t fofott einem freunbfdjaftlidjen Entgegen:

lommen, wenn biefer ftd; al« Didjter ober

9)tunter ju erlennen gibt.

Die ©uitarre ift ba« ?iebling«infrrument

ber Slrgentiner. 3n ben Stäbten fpielt fte

faft jeber junge Mann unb audj in ben

einfamen 9tandjo« bor ^Jrairien bängt neben

bem 2ajo bie ©uitarre. Söenn bann bie

Sonne ftd) gejenU, bie 9iad)t i^ren bunleln

fternbefäeten Mantel über bie weiten Ginöben

gebreitet, ber laue Mbenbwinb in ben Halmen

flüftert unb allein bie Stille ber 9Jad)t un=

terbridjt, hört man oft bie Älänge einer

©uitarre burd) bie Süfte jittern unb ein Ärci«

oon 3ubörern hat ft(b nerfammelt, bie laut=

lo« ben Slccorben laufdKn.

G« ift eine eigentümliche Grfcbeinung,

biefe wilben ©eftalten, an beren ^änben

oieüeid)t noch Da* clien owgoffene Slut eine«

Mitmenfdben (lebt, oon ber Macht ber Mufti

fo gefeffelt unb alle unebcln ©efühle au«

ihrem &erjen burch bie Harmonie ber Jöne

oerbannt gu feben. G« beweift , bafe ba«

$erj be« ©aucho auch fanftern Gmpfinbungen

jugänglich ift, bab ein ebler flern ftcb unter

ber rauben .t»üüe birgt, unb hannonirt mit

fo manchen anbern Hnjeichen eine« nobeln

Gharaltet«, welche unter ben Schladen ber

SBerwilberung h«ooHd)immern , wenn man
längere 3*it unter ben ©audw« lebt. Da«

I Urtheil eine« englifchen 5Heifenben ift batjer

I

eben fo wahr al« gerecht, wenn er über ben

©aucho fagt: »Sein Seben beftefat au« Gnt=

bebrungen, aber fein 2uru« ift bie Freiheit.

Gr ift ftolj auf feine Unabhängigst, bie feine

Schranfen fennt; wilb wie feine ©efühle ift

fein ganje« i'eben, aber im ©runbe ift er

gut unb ebel.
-
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$it Dohlnt unb (JrröfÄllr

im SQgrmfinen unb inlbffonbm birjcniflen bei

ÄarftßebirßeS.

93on

£)r. lacob Hoggtratfc.

Jer »efud) oon untertrbifd&en .£>öblen bat

etwas &inlabenbe£, Slnjiebenbeä , unb felbft

bas martere ©efd)led)t fcr)eut meift nicht bie

unßeroöbnlicben Slnftrenßunßen unb ÜJtüben,

roenn e$ ßilt, fold)e Säume in ber ©rbe ju

befugen. 3>ie üöefabrunß einer natürlid)en

!Qi>\j\e roirb leicht berjenißen emeS burd)

2Jlenfd)enbanb fünftlid) anßelcßten iöerßroerte

oorßejoßen, roenn nid)t ba* berßmänniid)c

3nterefie oon rotffenfd)aftlid)er ober tednriföer

Seite babei befonberä in'3 Spiel tommt.

J)er 93eßriff be« ©roftartißen unb ftremb*

artißen oerbinbet ftd) näber mit einer Jpöble,

all mit einem SSerßtoerfe. 3*ber Genfer) ift

SRaturforfd)er , roenn aud) ftd) felbft taum

beroufet; bie (frßrünbunß ber 9iatur ber

3>inße ift ihm anßeboren, unb je unßewöbn*

Ud>er bie lefctem ftnb, um fo mebr 9tei§ bie«

tet ir)re 2lufflärunß bar. ®ei ben §öblen

roirb biefer 3mpulS lebhaft ßefteißert bureb

bie ^bantafte, roeldje ßern tt)re Siabrunß auä

ber 3ußenb$eit benimmt; bie ßrtnneruna,

ber iDtärdjen oon .§öblen, benen 3eber in

ber Üinbbeit ßerne lauid)te, bränßen mit ba«

bin, bie Selbftüberjeuaung beffen ju ßeroin-

nen, wa* unter ber Oberflädje in jenen na«

türlidien JRäumen ju fdjauen ift. Ta* Sidjt

ber Sonne unb ber blaue Gimmel Hub etwa*

2llltäaltd)eS, aber §öblen, oielartiß ßeftaltet

unb in mäanbrifc&en Ärümmunßen in ber

Grbe ftd) t)tn3ter>enb , balb ju boben 2)omen

ftd) roölbenb, balb roieber enße unb fdjIauaV

artiß jufammenfd)rumpfenb, ober aar unter*

irbifdje Ströme unb üBäcbe, bie in foldjen

SRäumen rote auf ber Dberfläcbe fliegen, ftnb

iSrfdietnunßen unßeroöbnlid)er Slrt.

(** möße mir ßeftattet fein, ba$ natur-

roiffenfdjaftlid) Tentraürbiße oon ben $öblen

in ein allßemeine« 3Mlb ju faffen unb baran

mebr Specicllea über bie mertroürbiflften ßr«

jdjetnungen biefer Slrt auf bent europäifdien

kontinent anjufdjlit^en; id) meine bamit bie

^öbjen unb ©rbfälle be* auSßebebnten Äarft--

ßebirße*. 35ie meiften roid)tißen £öblen befc

beutfdjen 2*aterlanbe3 b«be id) felbft bcfud)t,

aud) meine autoptifd)en Stubien auf ben

Äarft auSßebebnt ; bttr ift aber ba3 bejüßlid)e

©ebiet fo grob unb manntßfaltiß, bafe eißene

ftorfdjuitß baffelbe nur ju berühren , unb

bei ffieitem nid)t auSreicbenb ju erforfeben

oermod)te. Qi tommt un« inbefe eine im

tereffante literarifebe Cuellc au* ber jünßcrn

3eit ju Statten, roeld)e bie Sude oortrefflid)

auffüllt, nämlid) bn-> roiebtiße Sud) oon
Dr. Jlbolf Sdjmibl: „flur £öblentunbe

beS Jtarfte*,* Söien, 1854, roeldjeS aud) ben

Separattitel fübrt: ,. Tic ©rotten unb Nob-
len oon Slbelsbcrß, Sueß, ^lantna unb 2aa3,"

unb auf Soften ber 1. 1. Süabemie ber 2Biffen=

fd)aftcn ju 3Bicn erfdjienen ift. 2)iefcloe batte

biefe Unterfucbunaen befonber« ßeförbert.

5)ie ©elbmittcl ju ben feljr mübfamen unb
teineäroeßd einfao>en ^orfd)unßen roaren jum
^ bfil oon bem T ivcaor ber (. {. ßeoloßifdten

JHeid)^anftalt, £erm 6ection*ratb ^aibin;
ßer oermittelt roorben, unb oon bem öfter«

reid)ifd>en Sinanjminifterium batte jener un«

ermüblid)e Jpöt)lenforfcr)er au*reid)enbe beTß*

männifdje Seibiife ju feiner Serfüßunß er-

balten: aber bie Sbathaft ber $urd)fübrunß
btö ju bem @rßebnib jeneä iBerfed ift ben

Stnftrenßunßen unb ber SluSbauer beä ^errn

Sdjmibl allein ju banfen. 2)ie Unter*

fucbunßen ftnb nod) nid)t gefcbloffen, unb in

bem Serie ift bie 5ortfefcunß oerfprodicn,

auf roeldje aud) fd)on fein Separattitel l)in=

beutet. Qi werben ftd) biefe fortßefe&ten

^orfdmnßen namentlid) aud) auf bie ^)ör)len=

fnfteme beS berübmten 3irfni^r See* be--

jieben, bie baber oorliegenb nod; nidjt jur

aKitberüdftd)tißuttß tommen.

3tu*ßejeid)nete §öblcn ftnben ftd) oorjuß*-

roeife in Jtallftein«, Dolomit« unb ©ipS«, fei«

tener in anbern ^e^ntaffen. ^ie (Srfcbeinunö

ber fohlen ift nid)t an ©ebirßSbilbunßen

beftimmter ßeoloßifdber (5pod)en ßebunben, fte

fommen in ben Jtaltfteinen oon jebem rela*

tioen Stlter oor, foroobl in fogenannten Ur«

falten (lömißem Half), als in Äalffteinen

ber beoonifdjen, Steinfoblen-, ^cdjftein-, Witt-

fcbelfalf«, ^ura=, Äreibe* unb tertiären ©rob«
faltformationen. 2)ie ©efteine muffen nur

feft, nidit erbiß unb brörfeliß fein, benn in

lottern ©ebilben roürben ftcb bie SRäume nid)t

offen erbalten tonnen, ibre ©eroölbc roürben

jufammenbredjen unb einftürjen.

©rötere .^öblen feblen aber in folgen ©e=

birflSbilbutißen, roeldje in tjorijontalen Sd)id)«

ten erfd)eincn, b. b- roelcbe nod) fo ßelnuert

ftnb, roie fte urfprünßlid) ßebilbet roürben. Sinb
baßeiien bie Sd)id)ten mebr ober roenißer

ßeneißt, ßebogen unb ßebrod;en unb baben

fte übevbaupt Heränberunßen it)rer primären

Slblaßerunß erlitten, fo fann man mebr ober

minber auSgebilbete ftöblen erwarten.

Tie fpäterc ßewaltfame ^eränberunß in

ber Sage ber Sd)id)ten ift nämlid) bie ©runb«

urfadje ber meiften .^öblenbilbunßen , na«

mentlid) in ben Äalffteinaebirßen.

®ei ben J&ebunflen, 3^^un0C«»

fünften unb Turdjbrüdjen ber SAid)ten, roie

fte in ocrfdjicbencn (5pod)en oon unten berauf

buvd) plutoniftbe unb oulfanifcbe Gräfte oer«

42«

Digitized by Google



638 3lluflrirte <Deutfd>e TOonotd hefte.

anlaßt roorben fmb , mürben bie Stiebten

mannigfach gebogen, jur Seite gehoben,

runblicb ober edig gefaltet, unb e3 entftanben

baburd) fogenannte 6attel unb Htulben, roie

ber ©eognoft unb ber Bergmann bergleicben

6cbid)tenbiegungen ju nennen pflegt. Viel*

fache Süden jioifcben ben auf einanber liegen:

ben Schichten waren baoon bie weitere

nothroenbige Jyolge. ©ine Slnftb/uiung von

foleben ffiirfungcn gewährt einigermaßen ein

*-üuch, roenn man eine bidere Sage feiner

Blätter bogenförmig jufammenbiegt , roobei

fich bann noifeben ben einjelnen blättern

leere gewölbte JRäume bilben. SRknn mir bie

Vucbblätter mit ben ©ebirgßfcbichten oergleü

chen, fo mären jene teeren 9täume bie enU

ftanbenen Noblen. 31 ber bie ftarren, nur
\d)i roenig elaftifcben ©ebirgefdndjten tonnten

aud) nicht gleid) ben $aruerblättem ftarl ge*

bogen merben, ohne Vrüche unb Spalten ju

erhalten, unb biefe blieben oft tlaffenb im

3nnern ber (hbe offen, unb gaben ebenfalls

Veranlaffung jur Sntftetmng ber leeren

iHäume. Tie burch bie Gontraction ber

Staffen bei bem Gintrodnen ber ©ebtrg$icbicb :

ten gebildeten Spalten fpielten ebenfalls bei

jenen Siälocationen eine vre deutliche JHolle,

öffneten fich theilroeife in einem großem

SDtaße unb begünftigten baburd) bie Surchein=

anberroerfungen ber SRaffen unb bie ©nt-

ftehung oon Süden (§öhlen) jroifcben ihnen.
siUle biefe Hergänge fmb tn vielfachen 3lb=

roeid)ungen oerbunben oorgefommen unb
haben bie noblen unb ganje fröhlenfnfteme

im ©rbinnern gebilbet, roelcbe baher balb

jroifcben ben ^Biegungen unb galten über ben

©efteinfdiietiten liegen, fich balb aber in ben

noch offenen Spaltenräumen auäbetmen. Sie

oielfacben Verfcbiebungen, 3errcißungen, Ueber-

einanbermerfungen unb ©inftürntngen ber

Schichten, roelcbe man in ben sohlen häufig

genug beobachten tann, liefern reichliche SBe=

roeife biefer SBirfunaen. Sunt bie meebanifebe

©eroalt unterirbifch fließenber ©affer, burd)

2tu«roafcbungen, (frbbeben u. f. ro. haben

aber bie §öblen in ihrer urfprünglicben ©e*

ftalt noch mannigfaltige Vevänberungen er-

litten, Tie fmb balb mebr erroeitert, balb mehr

oerengt roorben.

Sie £>öblen beö Äaltftein= unb Tolomit=

gebirgeS fmb baher mehr ober minber auä*

gebehnte leere unterirbifebe Dtäume, roelcbe

meift größere jufammenbängenbe Softeme

bilben, bie ftd) balb nur enge, fcblaucb--

ober fpaltenartig fortjiehen, balb roieber groß-

artig in Kammern, fallen unb gleich hohen

geroölbten Tomen ermeitern: vuiev in un-

enbltcher SMannigfaltigtcit ber ©eftaltung. Sie

haben bie oerfebiebenften ülMnbungen in ihrer

©rftredung, tbeilen fid) in 3tefte unb 3weige,

melcbe juroeilen gar in einen ber $auptgänge

be* ganjen Softem* roieber jurüdfebren.

9iid)t minber groß ift bie HbroecbSfung in

ber Höhenlage ber einzelnen i heile eine* unb

beffelben §öhlenfoftem$ ; bie fohlen laufen

ftredenroeife borijontal, fteigen in bie £vör)e,

jenten ftd) roieber, juroeilen jähe Slbftürje

unb Vertiefungen bilbenb, unb behnen fld)

fehr üerfebiebenartig roeiter au*. Aturj, bie

größern fohlen fmb oft wahre Sabrjrintbe,

in welchen man Hriabne'ä Aabcn nötbig

b^aben fönnte, um ftd) jure cht ju finben. Sie

Äarftböhlen fmb fdbon febr au«gebebnt, aber

ielbft fte müffen gegen bie SDlammuibhöhle

(Mammoth cave Kentuky, Erdmonson-
County), welche in ben Vereinigten omerita

nifdben Staaten füböftlid) von CouiSoille nahe

bem ©reen :Hiuer liegt, nod) alä tiein be-

trautet werben. Tiefe Mieieiibbblc foll neun

englifd)e SDteilen lang fein unb fogar mit

allen Seitengängen unb Verjroeigungen 160

englifd)e ÜJteilen äuebebnung befi^en. Sdjon

im ho^eu i'llterthum berühmt mar ba« Va-

borinth ouf Ärcta ober Ganbia, beffen oeT=

fd)lungene ©änge m manchen Sagen Ver*

anlaffung gegeben haben. @£ ift eine lange

ÜNeibe unter einanber oerbunbener Pohlen

im Äaltfteingebirge, aber roohl ift e* möglich,

baß babei burd) ftunfl nachgeholfen wor

ben ift.

3)1 an hat bie Rahlen unter|d)ieben in

Spaltenhöhlen, fdjmale, juroeilen fehr

lange unb tiefe 9täume mit §iemlicb parallelen

Sänben; geroölbte Böhlen, meift un

regelmäßige, Säle unb Tome entbaltenb, bie

man auch ©rotten nennt, roenn fie oon

ihrem Eingänge nicht fehr tief in bie $erge

gehen (am Marft heißen alle fohlen ©rotten)

;

unb Sd)l aud) höhlen, enge gerounbene

Kanäle, Allgemeinen flehen jroar biefe

oft oerbunben auftretenben formen in einer

Schiebung }u ben oerfchiebenen (5'u t
fiel) nun v-

weifen, aber ichan tann bie Vilbungäart auö

ber ©eftalt allein nicht ertannt werben; bie

SagerungSoerbältniffe ber ©ebirgSmaffen müffen

jugleid) berüdfid)tigt roerben, unb meift haben

bie oerfchiebenen Urfacben ber §öhlenbilbun-

gen in mannigfachen (Kombinationen }ufanu

mengeioirtt. Sie .fohlen fmb juroeilen mit

(ringängen oerfchen, oielc roaren ursprünglich

gar nicht jugänglich unb fmb erft fpäter

tünftlich geöffnet roorben.

Sie Böhlen xn ^n Äaltftein.- unb Solomit^

gebirgen geroinnen befonber* an 3ntereffe burch

bie ßaltfinter-' ober ^ropffteinbilbungen, roelcbe

ihre Söänbe in ber feltfamften ÜJeife au*»

tleiben unb überhaupt in ihrem Innern in

fehr pbantaftifeben ©eftalten auftreten. sBo
©afferfäben an ben Sifönben ober au* Spal=,

ten ber ©eroölbe herabträufeln, entfteben bie

iropffteine. Sie atmofphärifdben SBaffer ent-

halten Äohlcnfäure unb nehmen einen nod)
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gr ordern behalt baoon auf, wenn fic burcb

Xammerbefd)ichtcn , mit Vegetation bebedt,

jmifchen ben ©efleinfpalten in bo« $nntn
ber §ölu*en gelangen. Taburd) werben biefe

Gaffer geeignet, geringe J heile be$ .Ualfftcin-:-

t»on ben Älüften, welche fte burchrinnen, auf»

julöfen, unb biefen (behalt an fohlenfaurcm

Äalf roieber in fefter ©eftalt fallen ju laffen,

wenn fte in ben §öblen anfommen unb ftch

t>ier burcfc bie Verbunftung bie überfd)üj|lge

Äohlenfäure oerflüchtigt. 3)iefer Stieberfdjlag

ift ber flalfftnter ober Jropfftein. §r bilbet

Ueberjüge ber 3)*den, Söänbe unb beä Vo--

ben4 ber fohlen, erjeugt an erfteren herab*

hängenbe &ap\tn oon ber mannigfaltigften

Jorm, ähnlich fortmährenb heruntertrüufeln*

bem unb ju (SiS gefrierenbem ©affer. Slucb,

ber Voben trägt folaje 3Men in umgelegter

Sage, Regeln ober ^uramiben gleid)enb. T ie

Rapfen, welche oon oben herabhängen, nennt

man 6 1 a I a f t i t e n , bie umgelegten ©ebilbe

auf bem Voben h einen bagegen Stalagmi*
t e n. Sefetere ftnb baä ^ürobuct be« auf ben

Voben träufelnben $ropffteinmaffer« ; fte haben

bafjer oft an ihrem obern Steile eine fchüffel*

förmige Vertiefung. Weht feiten b,at örtlidr)

bie Xropfftcinbilbung fchon fo jugenommen,

bafc bie Stalaftiten mit ben in ihrer Sage

entfpredjenben Stalagmiten ju frönen unb
biefen, oft in ber SRitte mit einem 3Bulft

oerfefjenen Säulen oereinigt fmb, welche ein»

jeln ober ju oielen bie natürlichen ©ewölbe
ber ©rotte §u tragen fd>einen. 2>er töulft

in ber i'littc ber Säulen beutet bie Verbin:

bung ber Stalaftiten mit ben Stalagmiten

an. Sin Steüen, roo bie 2Raffenbilbung be«

jtalffmterS fefjr begünftigt ift, fmb aud) wob,l

bie Säulen unb Pfeiler feitlitr) ganj mfam*
mengewadjfen, bie ,§öf)lengängc baburd) vex-

fperrt, meiere erft aufgebrochen werben muffen,

wenn man ihre weitere ftortfefcung burchfor«

fchen wiO. 2Bo bie Söaffer nicht in einzelnen

<$äben, fonbem au« (ängern Spalten herum
terrinnen , geftaltet ber ftallftntar mitunter

formen, welche faltenreichen 2>raperien mit

^ranfen unb Ouaften ähnlich ftnb. Q$ ift

unmöglich, bie zahlreichen Variationen ber

©eftaltungen bei Äalffmter« ju befdjrei--

ben, fte erinnern balb an gotljifcbe 3frd&itel=

tonit, balb fmb fie blumenlob> unb fdnoamm*

ähnlich unb geben ba« Vilb einer frembartigen

fteinernen Vegetation.

3n ben berüfmtteften fohlen, welche oiel

oon iHeifenben beiueht werben, fjaben bie

Führer unb Ve|'ud)enben mancherlei tarnen

mr Vejeidmung ber ooitjanbenen nu$gejeicb=

neten Jropfftein gehalten erfunben, welche ftch

auf Vergleichungen mit anbem ©egenftänben

grünben; fte fmb jum $heil techt paffenb,

manchmal aber auch fo gefußt, bafe bie leb=

hafteftc <ßr>antafic sur Sluffmbung ber Neb,n=

I (ithfeit nicht augreicht. Ter flalffinter ift

metfü fcfmeemeifc , nur in einzelnen fallen

gelblich, bräunlich, felbft rott) oon frembartigen

-otirmicr)una.cn.

Weitere 9laturforfcher haben fogar oegetatioe

Vilbungen in ben Jropffteinen ertennen moU
(en; bahin gehört oorjüglid) lournefott,
welcher ftch in biefem Sinne bei ©elegenheit

feiner Vefdjreibung ber gan§ auSgejeichneten

Jropffteinhöhle auf HntiparoS auSgefprodjen

hat. Spätere ^orfdjer, welche bie mineralifche

dntftetmng unb ftortbilbung ertannten, glaubten

aud ber jährlichen Zunahme beS Volumä ber

Stalaftiten ba$ Hilter berfelben beregnen m
fönnen. Tie Mn if unter fönnen in feiner SBeife

einen (Ehronometer für ba£ Hilter ber fohlen
ober ber Jropffleinbilbung abgeben. 3hw $er=

gröfeenmg ift oon oielen Umftänben abhängig,

welche fehr oeränberlich, baher nicht }u tariren

ftnb; 3. V. oon ber Cuantität be^ Jropf^

fteinwaffer« , oon berjenigen feine« Äalfge»

halt«, oon ber rafd>en Verbunftung bed

2ßaffer« u. f. w. ^ebenfalls oer)t bie Vtl-

bung ber Xropffteine fehr langfam oor fid),

unb Säulen oon bem Umfang ber ftärlften

Väume, wie man beren wirllid) in ben $öh=
len antrifft, muffen ein Silier hoben, welche*

bemjenigen ^tethufalem'S mit bem fehr VieU

fachen muttiplicirt, gleidjjufduiticn ift.

Viele .ualfiteinhoblen bieten bie ganj bi-

fonbere 3)tertwürbigfeit bar , bafe fte fehr

jahlreid) unb oft in grofeen ^aufwerten

Mnodjen oon oorweltlid)en Shicren enthalten.

3)iefc rühren oon aitSgeftorbenen 2trten oon

Vären, §aänen, fiöwen ober Ügem, ^unben,

Vielfraßen u. f. m. h«, jwifdjen welchen

auch ©ebeine unb .Saline oon oorweltlichen

pflanjenfreffenben Säuget fn' eren , biefe bod)

mehr oereinjelt, oon ÜJlammuthen, IHhinoce»

roffen, ^ippopotamen , ^ferben, Sd»meinen,

|>irfd)en u. f. w. liegen. SlUe biefe ifjier-

fpecie^ weichen in bem Vauc ihrer Änocben

wefentlich oon ihren noch lebenben Analogien

ab. Vudlanb glaubt au-> ber Waffe ber

Änodienerbe im Muhloch — eine £öf)le in

^raufen — bie 3°hl ber t)ier oergrabenen

Vären auf .

r
).
r
)O0 beredinen ju fönnen, unb

in ber ©ailenreuther >>ohle
, ebenfalls in

ftranfen, würben feit etwa neunjig 3ahren

Ueberbleibfel oon wenigften« 800 Vären ge-

funben. Tie ofteologifdje Unterfudjung ber

oorweltlichen ^>bt)lcntt)tere jiehen wir nicht

in ba4 ©ebiet biefer ÜJlittheilung, begnügen

un* nur mit ber Anführung, baß ba« grobe

2Berf oon ßuoier: „R^cherches sur les

ossfimens fossiles44
noch immer bie §aupt*

quelle ber bejüglid>en Kenntniffe ift.

Teutfcblanb bat oicle foldjer Mnochenhöh--

len, unb ju ben am längften befannten gehören

bicjenigen am .§arj, bie berühmte Vau--

mann^höhle, bie *Bicf*r)ö^lc , bie Schweiber
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#öf)te u. f. ro. ferner ftnb bic Dielen §öt)=

len im ^ränfifdjen Tolomit, in ber ©egenb

oon :2)cuggenborf , burd) bie jahlreicfaen bort

oorfinblidjcn Änod)cn ganj befonberä aus*

gejeidmet, hierher §u reebnen: bic (Sailen«

reut&er §öble, bie Höhle bei Ü)lofa$ u. f. ro.

;

bann bie Höhlen im SBerfttalf in 2Beftpt)alen,

bei Sunbroig, bie ©rürmann3t)öble bei fictb/-

mate, bie Höhle bei Skloe, bie §näncnb/öb/ lc

( ber bof)le Stein) ju Wöfenbed bei 93riton u. f. ro.

;

mehrere $ötyen be$ ÄarftgebirgeS, namentlich

biejenige oon äbclSberg.

Sonft befinben ftd) nod) otele Mnocben*

höhlen in bet belgifcben ^rootnj tfüttid),

anbere in Jrantreicb , Gnglanb , Spanien,

Italien, Ungarn, Siebenbürgen u. f.
ro.

Tie amerttanifd)cn $ötyen, befonbers bie

braülianifd)cn, enthalten Änocben oon anbern

erlofdbenen Tierarten . als bic europatfdjen.

6* ftnb normen, roelcfje ben jefct bort leben:

ben übieren oerroanbt , aber ebenfalls nicht

bamit ibentifd) ftnb.

Um bie ftnod)en ber oorroeltlid)en Ztyete ;u

finben, mu| man meift ben 93oben ber Höhlen

aufbrechen, ©croöbnlid) liegt unter ber Äalf*

ftnterbetfe ein Jpaufroert oon 2Mrud)ftüden

beffelben ÄalffteinS, roorin bie Qdtye fld^

auSbebnt; ei ftnb oon ber Tede unb ben

Sänben in §olßc teurer oielartigen 3etfpal s

tung berunterge Ucn« Fragmente. Unter

ihnen beftnbet fid> eineiige oon lebmartiger,

oft fdnoärjlid) gefärbter 6rbe, roeldje beim

Aufbrechen meift einen aasartigen ©erud)

oerbreitet, unb in ihr liegen bie mertroütbigen

©ebeine. Äud) gibt es ^ötjlen ober einjelne

oertiefte Abteilungen in foldjen, roeldje ganj

mit ftaltftntcf, yebmerbe unb .unoeben erfüllt

ftnb, unb eine mehr ober weniger fefte Äno--

djenbreccie bilben. ftaft immer enthält bie

.Hnodjenbreccie abgerollte ©efdnebe unb anbere

frembe ©efteinebruebftüde , welche nur oon

Mufjen in bie Höhlen eingefd)wcmmt fein

fönnen.

Tie Atnodjen ftnb offenbar in oetfdnebcncr

©eife in bic ftöfjleit getommen. 3" managen

•Pöhlen haben bie Waubtbiere roirtlicb gelebt unb

waren ihre S8eroobner-in oiclcn auf einanbev

gefolgten ©enetationen ; fte ftnb in benfclbcn

gefterben, unb ber enblicbe Untergang ihrer

©e>4lcd)ter ift burch eingebrungene 3Baffer :

fluthen herbeigeführt roprben. on anbem
Höf)Icn ftnb hingegen bie .ftnodjen oon Mußen

cingefchrocmint ; für oiele ttnocbenböl)len läßt

ftd» jene«, für anbere biefe* beroeifen.

Ale änoebenböbten, für roeldje bie erfte

(fttlärung giltig ift, iübre ich unter oielen

anbern bie berühmte Hoble oon .Uirlbalc in

;.')orljhirc , biejenige oon Cuttei'&feÜ bei

iülontpellicr, bie .Pöhlen ju Sunbroig unb

•,u Nötenbed in H>cftpr>alen an. Crin nicht

Ut beftreitenfe« Argument für biefe Anficht

ift baS SSorfomnten ganjer 3ufcrmmenhäu»

fungen oon feftem Hpäncntottj, fogenanntem

Album graecam, in ben beiben erftgenanm

ten unb in anbern fohlen, welcher nod) fo

gut erhalten ift, baß er nicht allein von l'Ic-

nagerieroärtern als folcfaer auf ben erften An=

bltd ertannt rourbe, fonbern aud) in ben

SBeftanbtbeilen bei ber d)emifd)cn Analofc bie*

fem cntfpred)enb befunben roorben ift. 25er

bei bem Aufbrechen ber Äaltftntertrufte au*

ber fiehmerbe ftd) oerbreitenbe ©erueb, nad)

faulen Xhi^örpern fpridjt eben fo fehr ba<

für, bafi bie fleifchigen Setchgebilbe an ben

.Hnodbcn oerfault ftnb, aU bie djemifche Untere

fuchung btefer 6rbe, roelcbe barin bebeutenbe

Quantitäten ttuerifcher Subftanj erlannt \^at.

3n bem §öhlenlehm ber @rürmann*höhle
bei &thmate fanb oon ber SRurd 2,67

$rocent phodphorfaure xulferbe, unb in ber

^öhle bei Saloe fogar 21,3 i*rocent pho*--

phorfaure Äalterbe nebft 0,7 ^tfocent pho^
phorfaure 9)lagnefta. 3.^on jenem aa^artigen

©cruepe hall.: uij midi fclbft bei 2lufgrabun*

gen in ber iHöfenbeder ^»5^(e überjeugt, bie

id) in meinem iöeifein oomehnten liefe.

Tie .Hnocben ber pflanjenfreffenben Säuge>

thtere, toeld)e ftch oft in ben fohlen, jeboch

meift in untergeorbneter Cuantität gegen

bte ÜHaubthiergebeine oorfinben, ftnb nicht

feiten benagt, jerbiffen unb mit rinnen:

artigen (Hnbrüden ber 3ähnc ber SHauh--

ttjiere oerfehen, unb cd fönnen folcpe Änodjen

nur al* bie übrig gebliebenen iHeftc ber Söeute

angefehen roerben, roeldje bie .puänen, ®ären

u. f. ro. in iljre unterirbifdjen fiager etnge»

fd;leppt b^aben. Tie Mnodjen biefer Staub

thiere felbft finben ftd) aud) mitunter in einem

folgen benagten 3uftanbe, unb geben 3CU0 :

ni&, bafe biefe Stfjierc unter einnnber heftige

Äämpfe hotten unb ihre Serroanbten auf:

fraßen. Ter berühmte Anatom Sömmc--
ring hat in einer dafftfdjen Slbhanblung

über bie geheilte 2Jcrle^ung eines fofftlen

poänenfd)äbeld fehr roabrfcheinltd) gemacht,

baß biefer mertroürbigc j?nod)enbrud) burd)

ben s^iß einer 'anbem .poänc entftanben fei,

unb Philipp oon SBalther roie« an ben

(Meinen ber Höhlenbären auo ber Sunb=
roiger «^öhlc fehr oerfä)iebenartige .Hnochcn«

tranlhciten nach, roeldje nur burd) äußere

Verlegungen entftanben fein tonnten, ertannte

baran aber aud) noch anbere Mnodjenübel al«

[folge langwieriger eigentümlicher Toetraften.

©cbört aud) ba* leßterc ntd)t ju ber \)\ei

beabfichtigtcn Söeroeieführung , fo ift bod) ber

borau* ju jiehenbe Sd)luft, baß bie §öt)lcn:

bären fd)on an ©idn, Scropljeln unb ber»

gleiten gelitten h^ben, ^uocrläffig, roenn aud)

nicht unenoattet.

©3 ift nicht anzunehmen, baß ^oänen,

Söären, tigerartige Xtyex* u. f. ro. gleicbseitig
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jufammen in einer unb berfelben Höljle ge--

lebt haben, ober wohl fönnen bie Höhlen

längere 3«t binbureb oon Jb,ieren einer 2lrt,

unb roäbrenb einer folgenben Spoche oon

olchen einer anbern Srt bewohnt geroefen

ein. Stande Höhlen enthalten febr oorroal:

enb Hnanentnod)en (j. JRöfenbed in 2Beft=

pbalen, Kirfbale in (htgtanb), roa^renb in

anbern faft nur JHeftc oon ©ären oorbanben

ftnb (j. 93. Sunbroig). 3n meiern Höhlen

ftnb bie entern Durchgänge an ben SBänben

geglättet, oft roie polirt, unb e* bat ben

2lnfcfaein, al* roäre btefe* bureb ba* öftere

einreiben unb Durdjfdblüpfen ber 2^iere ge*

febeben, roelche bie Höhlen beroohnten. 9lu**

gejeidjnet ift biefed in ber Sunbroiger Höhle
ju beobachten.

6* ift nacfaroei*bar, bat- aud) Ginfdnoem:

mungen fefter Körper in bie $öl)len ftatts

gefunben haben, bafe alfo auch 2i?affcrflutben

barin eingebrochen fmb, roeldje bie lefcte ©e-

neration ihrer 58ewof)ner oerniebteten. -Ter

£öblenlef>m unb bie ©efdjiebe in ihm ftnb

unoertennbare 3«ugen \o\djex Hergänge. Die

ertruntenen ^aetnen, ÜBären u. f. ro. mochten

lange 3«t oem ^roceffe ber ftäulnife preis*

gegeben geroefen fein, bie Rathen jerriffen

bie .Hnochenbänber ber faufenben Ihiere unb

oerbreiteten ihre einzelnen Knochen in bie

oerjmeigten auf* unb abfteigenben Hammern
ber .vmbjen, worin mir fte jefot finben.

3n anbern fohlen bagegen tonnen bie

Knochen nur eingetebmemmt fein, ©ine folebe

^öhle ift unter anbern biejenige bei SBaloe

im 3tegierung*bejirt 3lrn*berg, welche fogar

bie Anodjen in oerfdjiebenen über einanber

gelagerten jiemlich horijontalen Schichten ent-

hält. 25ic erfte, oberftc berfelben ift nur

einen ftufc bid, bie jroeite oicr bi* fünf ^ufc,

bie brüte $wei Jufi unb bie vierte, roelche

fich gegen bie SRünbung ber §öble fenft,
|

oier bi* acht gufe. Die obetfte Schicht befteht i

aus einer feinen fcfaroärjlidb^grauen ©rbe, einer

fetten ©artenerbe ähnlidtj. 3ie ift mit oer-

moberten Söeichtheilen oon Jhiercn oermifebt,

unb rourbe oon ben ^Bewohnern ber ©egenb

al* Düngmittel benufot. Darin tarnen, oicle

Änochcn cor, aber, roie e* fcheint, teine Don

au*geftorbenen Jhieren ; e* ftnb flnochen unb

©emeibe oon Dchfen, vhi'vIkh unb Stehen,

unb mehrere Fragmente ftnb eingefebnitten,

gebohrt unb theilweife polirr. ÜJtan fanb

auch früher "SDicnfcbenfcbäbel , ©efäfje oon

Xbon unb oicle alte SJtünjcn in biefer Schicht

;

SSeroeife genug für ben Aufenthalt oon 3Jten»

fchen in ber Höhle unb für bie Umroühlung

ber oberften Schicht. Tiefe enthält auch, roic

ebenfalls bie brei tiefern Schichten, ©cftein*=

ftüden in
sJKenge, welche theil« au* bem

Kalfftein ber ^ö^lc fclbft befteben, tbeil* aber

frembartige oon Su&en in bie Höhle getont*

mene fmb. Die brei untern Schichten bilben

bie tfagerftätten oon Knochen blofe oorroelt*

lieber tbiere. Sie liegen in ber jroeiten

Schicht in einer lehmartigen 6rbe, in ber

britten roieber in einer buntein Grbmaffe, ber-

jenigen ber oberften Schicht ähnlich- Tic
Knochen ftnb feiten ganj, meift abgerollt,

ganje Schöbel haben ftdi gar nicht gefunben.

Die ©ebeine roaren meift oom Höhlenbären,

auch oom oorraeltlichen iHbinocero*, oon einer

tleinen §ippopotamu&trt, oon oorroeltlidjen

flferben unb £irfcben, unb barunter aud)

fehr häufig ©adenjähne oom SDtammuth.

2öie bie angeführte £>öhle oon S3aloe lehrt,

fo ftnb bie Söhlen überhaupt häufig in ältern

Seiten oon 2Jtenfd)en nicht blofe betreten,

fonbern felbft oft beroohnt geroefen , unb

2Renfcben haben fogar ihren >balt umge-

wühlt. üHanchc Böhlen ftnb felbft in frühern

3eiten |u ©rabftätten benu^t werben. 3«
oielen .ftöhlen fanb man Äunfrprobucte ber

oerfdjiebenftcn Sttrt unb au* fer)r abweichen--

ben 3"ftünben ber (Eultur: Jopffcherben,

Steinwaffen unb 3Jteffer, ^feilf, Schmudfachen,

römifche Schreibgriffcl u. f. w. $Mele ber=

felben waren ieljr alt, anberc reichten bi* in

bie legten ^abrfmnbcrte. Knochen unb ganje

Stelette oon ÜRenfcben, unb J^ierfnochen oon

noch (ebenben 31rten ftnb in ben fohlen

ebenfall* teine grofte Seltenheit. Tiefe Xr)iere

waren ihre fpätern Bewohner ober haben fich

in biefelben oertrochen unb ihren 2ob gefun*

ben. Da bie Kaltftnterbilbung in ben Sropf*

fteinhöhlen noch immer fortgeht, fo fann e*

nicht befremben, wenn man auch Knochen

oon ^bitten ber 3e|t}fit unb felbft oon

üJtenfchen burch Kaltftnter oerbunben unb ba*

mit überjogen, antrifft.
s
lMel 51uffel)cn haben

unter anbern bie SRenjcbengebeine gemacht,

welche conglomeratartig burch Kaltftnter mit

Knochen oon Höhlenbären oercinigt, in ben

Höhlen ber ^rooinj 2ütticb gefunben morben

ftnb. tylan hat barau* ben 53cwci* führen

wollen, bafc ba* 9Jten}d>engcfchlecht gleichjeitig

febon mit jenen oorroeltlicfaen illaubthieren

epftirt habe. Da aber bie Höhjen, roie er=

roät)nt, oft in frühern 3*iten burchroühlt

morben ftnb, fo tonnte c* ftch leicht ereignen,

baf? oorroeltlichc Jhi^odicn mit einem

^Renfchentnocben jufällig jufammengetommen
unb burch ben Kaltftnter ju einer jufammen-

hängenben 2Itnf)e oerfittet morben ftnb.

Soldjc 3ufälligfeiten tonnen fein 3eußm&
geben für bie ©leichjeitigtett be« 2Renfchcnä

gefchlecht* mit ben oorroeltlicfaen Jbieren, ba

alle fonfligen Erfahrungen im ©ebiete ber

©eognofte in jener Hinftdit für bie ftegatioe

fpred)en. Ein fehr oerbienftooüer 5Raturfor-

fcher fagt mit Stecht: .Der ü)tenfch, bie

Krone ber Schöpfung auf unferer Erbe, roar

ba* fpätefte i^rcr. ©ertc. 3bm gingen bie
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llebertreibungen ber 9Jorroelt oorau«, bis nd) bti, Scb>rnfteinen abnlidi, oierjig bis admig

bie iltintöne ber Salbungen in ber Harmonie au|; Ii od) oufroärt-*. Selbft liegen mitunter

feiner Weftalt auflöften. * jroei Scfyortenräume über einanber unb finb

ji$if sohlen im ©ipä (©ipSfcblotten, burd) mehr oerticale (Sanäle oerbunben. Sie

oeioobnlicb aber unrichtig Äa l f j ch 1 o t tc n finb oft mit Söaffer tbeilroeife erfüllt unb

genannt) finb nidbt mit ben Malfiteinboblen communiciren mit Suägängen am Zage in

oon bur<f>au8 gleicher Cntfteb,ung*n>eife. Sei 'ibalern, Seen unb anbern 3öafferanfamm:

ihnen bat oorjüglid) bie auflöfenbe unb bie
,
lungen. 3um 3roede bee SergbaueS fe&t

meebanifebe ftraft bee ©afferS ir>re 2Bir: man oft bie Schlotten mit Stollen in $Ber=

lungen ausgeübt. ©ipsfebjotten ftnb befon-- binbung unb beroirft bciburd) bie ©afferent:

ber* in bem (gebiete be$ 93ergamt*bejirte 3ieb,ung be4 (Gebirge*.

(Sieleben burd) ben bortigen Sergbau auf Sie gröfeten Sdjloltenjüge finben nd) bei

Äupferfcbiefer befannt, unb r>ier in ber grofc ©immelburg unb ftelbra bei Vielehen, aber

'2Wrticaltui*fd>nitt itt öaiUnmithtr fyetyt in Stanftn Untere $älfte. !Waä) ÜB. ÜPudlanr

artigften ©eife aufgefdjloffen unb jugänglid). auch fmb beren bei Sangerbaufen, Meinungen,

ftnb >>öblen oon ber gröftten
s2Jtannig: Ellrich , ©iderobe, Oueftenberg unb am Muff:

faltigleit in Aorm, ©röfce unb 3ufammen- bäufrr »orbanben.

bang. Sie bilben gewöhnlich grofec 3üge, I
C«f bürfte ein jroifcben bem 3c<bftcin (ein

roeldje fid) meilenroeit unterirbifcb fortgeben, bolomitifdjer Äaltftcin) unb bem Wip^ ge=

.frohe bomartige' Salbungen nxcbfeln mit lagerte* ftlöfc oon fogenannter 2lf<be (erbigem

engen Scblünben, unb fdjlaucbartigc Ganäle Mergel) bie näcbfte SJeranlaffung ju 2lu4:

fteigen juroeilen oon ber fluppel bce" ©croöl« roafchuugen hureb ©afferftröme unb baburch
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93riii(a1biu4f$mtt fctr ©ailfiurotr;« ^i>hU in fttanfrn. Ohrt 4>älftf. *Ra$ 2B. Suiflanb.

jur IBilbung bcr Schlotten gegeben tjaben.
|
mit bem @ip* ftcfjt , fmb (eine Gebleuten

4£o ber 3«bJt*in in unmittelbarer 99erü&runn, ! oorr)anben ; roo aber äfdje , wenn nudj nur

'BfrttcalfcuT^fönitt Itt <5$arjfel*tr am $«rj. 9iad} 3B Swflant»
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ftellenrocife ootbanben, fehlen niemal» größere

ober Heinere SaMotten, fo bafi biefelben in

unoerfennbaret SSejiebung §ur 2lfd>e fte^en.

Slnbere gorfdjer, namentlidj greie»Ieben,
maren ber SWeinung, baß bie erfte SBilbung

ber ©ipSfcblotten burd) SRcfter unb etöcfe

oon Steinfalj bebtngt geroefen feien, roeldbe

leicht aufgelöft roerben, unb nad) beten Gnt:

fernung ba* SBaffer freien Spielraum jur

roettern Suflöfung unb 6rofion be« ©ipfe»

gewonnen habe. %n jebem ftaUe ift auä)

bie jerreiblidje lodere Slfd>e mit fortgeführt

roorben. $lümide ftellt bagegen bie un=

roabrfcbeinlid)e Meinung auf, bog bie S$lot*

ten urfprünglidje blafenäbnltaV Sluftreibungen

roären, beten 9Bänbe fpäter oom SBaffer auf*

gelöft unb auSgcnagt feien. (f* beruht biefe

Slnfubt auf ber Ännabme ber plutonifdjen

Gntftebung be* ©ipfe*, tue (die bie neuere

Ökologie roobl gänjlicb faUen gelaffcn bat
Tie 3lu*Heibung einiger SBerjroeigungen obet

iRebenfammern ber Sdjlottcn obet fletnern

Äbtbeilungen gröberer ©eroölbe, mit frönen

®ip£fpatf)frt)ftaQen entftanb al* fecunbäre

SBilbung burd) bie förnftaUifirung ber roäffe:

rigen ©ip«löfungen, roelcbe in ben Sd>lotten

geftanben haben. Da* 2;r>atfäcbttcr>e über bie

9Jtan*felb'fcben unb Tburimiuden ©ip*fdblot*

ten ift in „Z. d. ftreie*leben'* geo=

gnoftifeben Arbeiten, " jroeiter Sanb, am noCU

nanotgiten entgalten.

Die medjanifdje SBirtung be* SBellenfdqKv

ge* (bie SBranbung) li.tt bin unb roieber an

üJteere*füften ebenfalls §öblen gebilbet. Da*
bin gebort §. ». bie pradjtoolle $ingal*böf>le

auf ber r)ebribifdr)«n 3nfel Staffa, auf meinem
©ilanbe ftä) no(& mehrere Heinere ^öblen

oon äqnlidjer dntftebung oorftnben. Sie liegt

in einem 93afaltfelfen , roeldber au« (otbredn

aufragenben großen unb in Slbftänben hon*

gontal geseilten (geglieberten) Säulen beftebt.

tobenbe Bogen bretben fid), Scbaumflutben

bilbenb, an ber fiteilen ßüfte. Durd) ftc fmb
nad> unb na<b bie SBafaltfäulen au* ihrem

geringen natütli<bcn SBerbanbe au« bem %tb
fen berau£gefd)lagen roorben, unb haben bie

feböne fööble gebilbet, roelcbe bei ruhigem

liuetter nut uom UKcere au» mtt einem .Harm

in ihrem Innern beicbint roerben fann. Sie

ift 250 ^tab tief, am ßingange 53 ftufe, am
hintern Snbe 20 3u& breit, bort bat fie

117 $ufe §öbe, hier aber 70 $u&. S3on

oerfAiebenen S<briftftellem roerben bie 2&
menftonen nidht ganj übereinftimmenb ange=

geben. Die nielfadh befdjriebene bura) ihte

optifa^e Grfdheinung betübmte blaue ©rotte

ju dapri oerbanft ihre ßntftehung ebenfall*

ber ÜJIeereSbranbung. Sluffegger fGilbert

audh §öbl*n auf Jb^ntia unb ^olino», im

©limmerfa^iefer, bie burth SWeerelbranbungen

auSgeroafcben finb.

Die in mannen oulcanifdjen ©efteinen, in

fiaoen unb Jradjoten nortommenben Böhlen

fmb meift nur loloffale SBlafenräume, ent^

ftanben burd) bie Gntroirflung oon SBaffers

bämpfen unb ©afen bei bem urfprünglia^cn

Öcroorbrängen ber gefchmoljenen ÜKaffen auä

bem ©rbinnern. Dahin gehört bie Surthöhle

auf $$\cmb unb eine anbere fiaoahöhle auf

St. SWidiael. Seötere befteht au* btei ge*

VtSt

jnftl Bteffd mit 8tlt|Mfl » tic 3m 9 al«l>öl>lf. 9Ja4 iörfUloi.
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räumigen fallen, bereu §ör)e fo bebeutenb

ift, bafi bie obere SBölbung burd) baS £id)t

ber Jadeln ntc^t erhellt roirb. 3n b*n (nflcn

33erbinbung$gängen (jfingt eine 2Jlenge 3Men

oon 2qdq oon bet Dede (>erab. 2lebnhd)e

§öblen finben ftd) unter anbern in $eru.

Gnblid) fmb nod) bie fogenannten £rn*
ftalljjöblen ober R roftalHeller im
©ranit bet Sllpen, in ber Daupbine, in Sa=

oooen, in ber Sdjweij u. f. ro. ju erroälmen.

Sie erfdjeinen mit prädjtigen ©ergfroftallen

ausgedeibet. GS fmb ebenfalls 93lafenräume

im ©efrem, meift oon gerunbeter ober ellip-

foibifcfcer ©eftalt, in roeldjen ftcfj bie reine

Micfelmaffe als 33erg(roftaUe auS(roftalliftrt

Iwt: Drufenböblen , mie fie in ((einem 2)i=

menfionen häufig in ben Grjgängen oortom*

SefonberS berühmt ift bie ÄraftoU*

bötjle beS 3inIenftode3 im ©ernet Oberlanb,

fte ift 190 gufc tief unb 18 ftufs breit; ein»

jelne Sergtroftalle in berfelben wogen ad)t

Gentner, mehrere oier bis fünf Gentner, oiele

einen Gentner; ferner ä(mlirf)e £>öf)len beS

SBicpfertr)a(eS unb oon 9latterS in Oberrod;

Iis, roelaje 33erg(roftaUe oon met)r als brei

Auf- Tuvctimcn'er geliefert t)aben.

SWandje Noblen, fogenannte G i i b 5 b 1 e n

,

enthalten felbft in mittlem tflimaten baS

ganje ^abr (jinburdtj GiS in grö&ern ober

((einem 2Jtaffen. 3)aS Urfad)tid)e baoon r)abe

id) fdwn früher im britten 93anbe biefer

3eitfd>rift in meinem Sluffafce: „Der Sopfftein*

(Seite 508 ff.) befprodjen, unb net)me id)

baber tjier auf biefe SRitttjeilung SBejug. Die

burd) Steingeroinnungen unb Ausgrabungen

entftanbenen £ö&len (roie j. 33. bie bcrüfcm.'

ten großartigen ©finge im 'iJßeterSberg ju

ÜJlaftridjt) fönnen t>ier nidjt berüdftctjtigt wer-

ben, ba unfer 3roed lebiglict) aui natür(id)e

$öbWn befebränft ift.

Grbfälle fmb Phänomen, roe(d)e ftd) meift

unmittelbar an bie Jpöblcn unb Schotten

anfdjliefccn unb als gölge oon biefen erfdjei-

nen. GS ftnb Vertiefungen auf ber Cber*

f(äd)e, baburd) entftanben, baft bie ©eroblbe

ber unterirbifeben 9iäume jufammenbraajen

unb einftürjten unb trichterförmige Ginfen--

(ungen bilbeten, roeldje oft mit SBaffer erfüllt

finb, Sümpfe unb Seen enthalten. Die

Söuffer enttjaltenben Grbfällc nennt man audj

Seelöd>er. Ter ouiammeufturj ber ©eroölbe=

bede tann einfad) burd) ÜJlangel an 3"s

fammenbalt ober burd) fortgefefcte 2luflöjun=

gen unb 2Öegroafa)ungen im 3""«" bet

.fohlen, befonberS aber ber Sd)(otten, ober

aud) burd) Grbbebenerfdmtterungen ucranlaftt

roorben fein. Die auSgejeidjnetem Grfdqei--

nungen biefer Slrt bietet roieber bie Ober-

fläche beS ÄarfteS in ben fogenannten DollW

nen bar, rocId)c nod) beionberS berüdfid)tigt

werben follen. 3m fchlottcnführenben ©tpS--

gebirge fmb bie GrbffiÖe jtem(id) häufige Gr:

fchemungen, unb felbft bie SJlanSfelber gröfeern

Seen gehören un§roeit'el()aft in biefe Jtate»

gorie; ferner bie Seelödjer bei 3o(>cnftöbt,

tiefe ©affin« oon 40 bi« 70 au6 2?urd)=

meffer, unb ebm fo ber ^tungerfee bei

Gueftenberg, unb nod) oiele anbere fold)er

trid)terförmigen Vertiefungm finben fid) in ben

Umgebunaen beS t^parjeS oerbreitet; 3. 33.

|toifd)en Dfterobe unb £>ar§burg (bie JeufelS^

bäber), jroifdjen Sd)ar^elb unb ^Öt)lba (ber

ffieinfee, baS fdjroarje Socr) u. a.), )roifd)en

Ofterobe unb 5)orfte u. f. ro. 2lud) fmb

ljier bie brei trichterförmigen mit SBaffer er*

füllten SBertiefungen nörblid) oon 33nrmont

ju nennen. Sie Reiften in ber @egenb „bie

SJteerc.' 3)a8 grofte SDteer t)at einen 2)urd)=

meffer oon 260 %üb, ba* fogenannte mittlere

einen fo(d)en oon 140 ftur, , unb baS britte

ift nod) (leiner. 93on biefem roei^ man, bafi

e* im 3at;re 1645 entftanDen ift.

So oorberettet roenben roir uns nod» be*

fonberS ju ben §öf)len unb bamit oerroanbten

Grfdjeinungen im 5(arftgebirge. 34 merbe

babei, au^er ben fd)on erwähnten Annehmt«

gen oon S<t)mib(, GinigeS oon bemjenigen

benu^m, meines id) unmittelbar nad) meiner

eigenen Unterfudiung beS Karftee im 3a^c

1853 in ben Feuilletons ber .Gölnifdjen

ßeitung niebergelegt (>atte (roieber abgebrudt

in ber Oefterr. .fiaiferl. 9Biener Leitung 1853,

9io. 245 unb 246), fo roie aud) einen ftd)

weniger auf bem geologifd^en ©ebiete beroe-

genben, aber fonft febr IefenSwertrjen 21uffa|

über ben Äarft oon ©. Ä. (Äor)l), wcU
eben bie „5)eutfd)e93ierteliar>rSfd)rift* (3ulibiS

September, 1851) gebrad)t bat. $ie jefrt

oollenbete Gifenbarjn über ben Äarft, woburd)

feine 3ugäng(id)(eit fo febr erleichtert wirb,

madjt feine 93efpred)ting befonberS jeitgemäft.

Das ÄaKgebirge, welkes baS nörblidje

Gnbe beS abriatifd)en 9JleereS begrenjt, füt)rt

be(anntlid) im Teutfd)en ben tarnen „Äarft;'

bie anmobnenben Hölter, Slawen unb 3ta=

liener, nennen eS, bloft mit geringen 3(bwei-

ebungen, eben fo, biefe „il Carso,u bic

Slawen aber , Äarft." Der griecbifd)e
sJtame

„0(ra," womit es Strabo bejeiebnet, fdieint

gleicher 3(bftammung ^tt fein. 9Bic überhaupt

bie -Hamen oon ©ebirgSgegenben nid)t immer

fd)arf bejeidjnenb ftnb, fonbem balb für eine

größere, balb für eine Heinere ©ebietSauS:

betmung gebraucht werben, fo oerrjält es ftd)

aud) mit bem ßarft. 3»" engem unb wol)I

im eigentlidjften Sinne nennt man ben oben,

unwirtlichen ©ebirgSjug oon jwölf teilen

Sänge oon bem 3fon)a ln* }u oem

giumaner SReerbufen (bem Ouamero) ben

Äarft; Jiume liegt an feiner Sübgrenje, wie
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©örj unb ©rabtöta an feinem nörblicben

äbbange. Der dürfen, übet welchen bie

grofce Strafte unb jefct auch bie ßifcnbahn

oon Xricft füfirt, tbeilt biefen ©ebtrgäjug

jiemlid) nach ber Glitte. Die Slawen be$ekb>

nen inSbefonbere ben Thetl biefer Strede oon

Trieft nad) SlbelSberg mit bem 9camen

„®abre!. - ^m mettern Sinne erhält ba8

gleichartige Äaltgebirge oon Italien bi« jur

Saoe unb auf ber anbern Seite weit nad)

Italien bm ebenfalls ben tarnen ffarft, fo

bafc man wo hl meinen tarnt, berfelbe biene

allgemein jur Vejeidmung jener beftimmten

natürlichen Vefcbaffenbeit be4 fflebira.eS. SDlan

mckbte ben fiarft in ber entern SBebcutung

wegen feiner grofeen Muabctmung in bie

breite ein ©ebtrgSplateau nennen, obgleich

baffelbe oiele flache Ttjäler trägt unb nicht

feiten b,öt)ere ©ebirgSfUppen barauS rjeroor«

ragen.

Der eigentliche Äarfttalfftein , welcher bei

weitem ben aröftten ber Oberfläche hü-

bet, ift meift biebt, äu&erft fpröbe unb ent:

bait febr feiten Verfeinerungen. Qx bürfte

jur Äreibeformation gehören. Tiefer Kalb

ftein ift örtlich mit einem anbern bieten,

bcüfatbigcn , ebenfalls fpröben, beim 31m

fcblagen bituminös riedjenben iYalfftcirt bebedt,

meiner oiele ftofftlien, namentlich 9tummu:

Uten (9tummulitentaltftcin, eine tertiäre 5Bil-

bung) bebedt SluS bem eiflentlidjen Äarfc
talfe ragen einige jiemlid) weit oerbreitete

infelartige Gebiete beroor, roelcbc au* ben

barunter Iiegenben fanbigen unb mergeligen

Schichten mit untergeorbneten Sanbfteinlagen

befteben: ftc fd/einen ber fleuperbilbung an=

jugebören.

Weift treten nid)t blofe bie nadten Malt

fteinfelfen frei ju Jage, fonbern in jablrcicben

unb auSgcbcbnten ©egenben erfebeint bie

Oberfläche al* ein ungeheure* Stetnmeer oon

gröfeern unb «einem edigen .Haltftcinblöden

bebedt, roelcbc im roirrften Turcbeinanber

umher unb auf einanber liegen , unb felbft

größere .vmgel bilben, gleich al* roäre c* ba*

Atampffelb ber Wiaantcn. Ter Marft im roei=

teften Sinne , fo roie er bie julifeben 3llpen,

ben Virnbaumerroalb, bie iftrifeben unb baU

matinifeben Malfgebirge umfa&t, bat ba* We-

meiniamc unb febr (5barafteriftifcbc , baf. er

äuficrft jertlüftet, jerriifen unb ooll grofeer

unb «einer .ööblcn unb (Abfälle ift, fo bafj

er babureb bem ©äff« nur an roenigen

fünften eine ftnfammlung, e$ fei al* Duelle,

Stadl ober ^luft, an ber Oberfläche geftattet.

Tie atmoipbärifeben Meberfcblägc oerlieren

ficb balb in allen biefen Höhlungen in ber

liefe unb tonnen ftd) meift nur in ben Tbä:
lern außerhalb be* Webirge* roieber an bie

Oberfläche erßie&en. Webt minber tragen bie

heftigen 9torboftroinbe, bie Vora, roeldje mit

roütbenber öeroalt häufig benÄarft beftreieben,

loefentlid) baju bei, ben Stoben ju ertrodnen,

unb felbft bie geringe Dammerbe, welche ftd)

nod) auf ben §ftt)en erzeugen, einige fteudj--

tigteit in ftd) aufnehmen unb jum SBebürfj

niffe ber Vegetation in ftd) bewahren t5nnte,

wirb ba« Spiel ber medwnifdjen ©cwalt

ber SBinbe unb burd) biefe bem Voben ent=

führt. 9tad) bem abriatifd)en 3Meerc, nach

bem öüben, ift e$ bie träftig brennenbe

Sonne, welche bie lebte Spur oon berichtig:

teit bem armen ©oben entjieht. 9lur an

ber nörblicben Seite helfen noch bie Söoltcn,

ber Tbau, ber Jeebel, bie Steinroänbe ju

befeuchten unb ben s$flanjen einige ßrquiefung

ju gewähren. Die ^orofttät be* Äarfte*,

wenn e* geftattet fein tann, biefen SluSbrud

im au^gebehnteften Sinne für bie gröftte

Wannigfaltigteit ber 3lu*h^biungen in bem
©oben biefe« ©ebirge« ju gebrauchen, ift bie

(^runburfache eben fo wohl aller feiner

nntional:ötonomifd>en al$ feiner auffadeuben

lanbfd)aft(id)en 6igenthümlid)teiten. Der Äarft

ftellt baher in feiner ganjen ^hof'ognomit ein

fo hö<6ft frembartige* ®ebirge bar, bab ftd)

bamit faum in Europa irgenb ein anbere*

oergleid>cn läftt.

3unäd)ft faden bie Oberflächenocrhältniffc

auf. 93ei ber ^Bereifung be« .WarfteS erblidt

man ^imd^e trichterförmige Vertiefungen

ober Üinfentungen im SBoben, mit welchen,

wie ber Verfaffer be$ citirten Huffa^e« in

ber „Deutfchen 35ierteliahr*fArift'' ftd) au«--

brüdt, ber ganje Slüden be« Äarftess, wie ba£

,Aell be« ?eoparben, mit groben unb tieinen

Rieden befät ift unb bie bem Äalfplateau

ba§ 'Jl tu oh cu geben, a!>> wenn bie 9tiefen=

finger ber ©eltbaumeifter, bie baffelbe jim--

merten, Sllle* betupfelt unb überall ihre

(ftnbrüdc jurüdgelaffen gärten. Diefe trid)=

terförmigen Vertiefungen, oft oöllig jirtelrunb,

häufig aber auch elliptifcb, in ben Verhält;

niffen be« Durchmeffer« ju ber üefe febr

abweichenb unb eben fo in bem Abfall ihrer

SMnbe, fmb balb nur einige .Klaftern tief

unb weit, unb oon foleber Slrt in ber Xtyit

unjählig, balb halten fie 800, 1000 unb

felbft oiele Jaufenb ^rwfi im Durcbmeffer,

feben balb wie tleine Mcffelthäler au*, gehen

aber in feltnern fällen bi« auf eine jiefe

oon 300 bi* 400 ftuft nieber, L V. St.

Mangan bei Corgnale. SBenn biefe Trichter

ftd) au*nabm*meife fehr oergröbern unb ju

runben ober länglichen J hu lern werben, fo

beberberflen fte wohl Dörfer unb größere

Jldergcfilbe, wie 3. 93. bie oon ber Vora
gcfchüötc Oafe oon Vipi^a, einige Stunben
oberhalb Jrieft; auch bie 9Dtulbe oon %Ma-

nina, oon Grepl, oon iHltenmarft fmb folche

frudjtbare Oafcn.

Tic trichterförmigen Vertiefungen giften
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int Slamifd>en „Dollina." ^ftrifchen !

werben fie nach jenem 2lu*brud ,Dol" ober

,Do" genannt. Sinb fie aber im Innern

angebaut, \o beiden fie , Ograba * (b. i. Gin--

3äunung ober ©arten).

> ben Doliinen beftebt faft lebiglicb bie

ganje »obencultur auf bem Äarft, unb baber

werben fie oon ben Gigenthümern jum
Sdju$e nad> 3nnen unb äufjen mit einem

fliingmalle oon großen Äaltfteinbroden um-

jogen. Der Slder* unb ©tefenbau be* annen

„ Garfolino " (fo nennen bie Italiener ben

Marftbewohner) ift allein auf biefe Cöcber be=

febräntt, barin allein tann er feinen »ebarf

an SSegetabilien erjielen. Sogar wirb in

einigen ein ebler Sein gebogen, unb über:

baupt grünt e* meift luftig in ben nid)t $u

tiefen tristem; nicht feiten ragen in ihnen

bie dmeige ber barin gepflanjten »aurne

über ben Steinbamm beroor. Tie geneigten

innem ©anbe fmb inbcfe meift fahl unb

jeigcn ben ©irrroar ber verbrochenen #tlfr

fcbicbten. Sito bie Söänbe terraffenförmig

abfegen, fmb oft biefe Stufen aud» noch an=

gebaut. IN ift natürlich, bafe in ben DoU
linen ber oerroitterte, jur Dammerbe geeig=

ncte »oben, unb ebenfall* bie SRefte ber

ärmlichen Vegetation oon ben Reifen unb

Steinblöden eingefcbroemmt unb oom Söinbe

mfammengeroebt roerben, unb baber ber ".Ho-

ben eine gute Sldertrume bilben fann. Muf
folcbem Wrunbe finb felbft bin unb roieber

fleine Vaäion anzutreffen, roae für bie

näcbftliegenben ftaufer unb Dörfer eine grofte

©obltbat ift, ba fonft bie Gaffer überaU in

ben jerflüftetcn »oben einftdern. häufig fmb

aucb bie Doliinen wahre SauglöoVr, in voel-

eben ba* ©affer gleich ocrfmlt. ÜJtancbe Dolli-

nen flehen nachweisbar mit großen $öblen=

fnftemen in »erbinbung ; in einigen ber erftem

befinben ficr> fogar bie Gingimg« ju ledern.

3Kan unterfcheibet auf bem .Narft oon ben

Doliinen nod> anbere enge fentreajte ober

aft fenfred>te Söcher, Welche baber mebr

cbacbt= ober brunnenartig finb; fie haben

elten einen Durdjmeffer oon roenigen .Klaf=

tern unb fe$en mit fdjroffen Söänben nieber.

Sie roerben 9 3ama * genannt, unb geben in

einem Pralle (bei »rijsbial) fogar bi* auf

eine liefe oon 384 fafr. Die weitem Kfe
grünbe biefer %vt fmb oor$ug*meifc eben fo

ba* Slfol oon ftunbcrten oon roilben Dauben,

roie bie £afen ihren Smterfdmfc gern in ben

Doliinen Jüchen, ^enc nennt man ba^er

laubenlöcber (Buso del Colombi, Golu-
bina) ober aud) Boccas (Dtäuler). Da*
oft ganj unerroartete Auftreten biefer Marft=

mäulcr bat fcbon mandjem mifjgänger ba*

Veben gcloftet, befonber* in früherer 3cit bei

minberer Sorge für ben polizeilichen Scbufc

gegen biefe 3tbgrünbe.

Die Doliinen unb bie fdmcbtartigen £öcher,

welche le&tcre in einigen Wegenben zahlreich

in turjen Entfernungen oon einanber oor=

banben fmb, bürften in ben formen in eim
anber übergeben unb urfacblich gar nicht oer--

fchieben fein. G* fmb fammtlieb Grbfälle,

unb felbft lebt bie Gntftebung oon einigen

nod) in ber Erinnerung. Der Warft ift eine

©egenb , roeUbe jiemlicb häufig @rberfd>üt-

terungen au*gefe$t ift, unb biefe mögen me=

fentlid) jur 2lu*bübung ber Doliinen beige

tragen haben, unb roirten vielleicht nod)

zeitweilig in gleicher Söeife.

Die bi*her belannte Üänge ber jugäng:

lieben eigentlichen Mohlen be* JiarfteS ift nach

Sd)mibl'* Angabe folgenbe:

Die Äbel*berger £öhle mit aUen ffUfm

ihren üBerjroeigungen 3080
Die sJ)tagbalcnagrotte 2i)0

Die $iuta--3ama 500
Die fiueger $öb>n 570

Die Noblen oon "ijMamna 2980
Die Noblen oon £>aa*berg unb

!^acoboroi$ circa 220
Die Waumfcer iHafböblen 103H

Die Käufer Mreujbergböble OUO
Die Jrebidjgrotte 100

Die :Heccahöl>len oon St. .Hanjian 480
Die «rotte oon Gorgnale 175

10,000

illfo mebr al* 10,000 Mlaftern, b. i.

2 Vi Weile l'änge.
sJ2immt man bie burdV

fcbnittlidje »reite ber .ööblengänge ju 20 ,vuB

an, roa* gering gerecbnet ift, fo ergeben ficb

mebr al* jroei Cuabratmeilen foleber untere

irbifaVr dläume unter einer Wefammtober

fläebe oon etroa fecb* Cuabratmeilen, roeldje

nur einen Ifacil be* Marfte* bilben.

Die ?lbe(*berger .ööble ift niebt allein

bie grofwrtigfte , fonbern aud) bie febönfte

be* .Harfte* unb jur »efabrung am bequem

=

ften oorgeriebtet, unb e* baben oiele Arbeiten

au*gefübrt roerben muffen, um ben lejjten

3roed fo oolltommcn ju erreichen.

Da* .fröblenfoftem oon !Jlbel*bcrg ift ein

. Eigentbum ber Staat*berrfcbaft Slbel*berg

|

unb ftebt unter einer eigenen Qlrottenoerroal:

tung, roeldje für bie gehörige ^abrbarbaltung

forgt unb bie iMufficbt über bie ©rottenfüb-'

rer unb »eleucbter führt. iVber »efueber

bejablt in sÄbel*berg für ben Gingang m
ben Böhlen 30 .Hr., welche Ginna^me für

bie 3nftanbbaltung ber Böhlen beftimmt ift.

G* oertbeilt ftcb bann ferner bie »ejablung

ber Aübrer unb ber »eleucbtung auf bie

ganje Wefellfcbaft, welche jufammen bie un--

terirbifebe Aabrt macht. Der »efud) ber .^öb=

len oon SHeifenben ift fo frequent, bap ftcb

meift an jebem iage mebrmal* eine größere

ÖefeUfajaft jufammenfinbet. £ür bie »e=
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leucbtung mit Merten ber intereffanteten

Stellen roirb 1 $L 30 Mr. bcjablt unb brei

Jübrer unb jroei $eleud)ter erhalten jufams

men 2 gL 30 .Hr. 9tad) SHunfd) roirb ge--

gen iDlebrbejablung auch reichlicher beleuchtet.

?cr Eingang ju ben .noblen liegt eine

halbe Stunbe oon Äbeleberg entfernt ; eine

l'inbenallee führt bergaufwärts ju ihm.

Unten, etwa 60 {hiß tiefer, befinbet fich ber

$oitfluf) i iUuta) ber eine Etüblc treibt; er

ftürjt ftd) aui einer befonbern .v>öl)le. 2a$
nachftehenbe Wüh jeigt oben om iöerge ben

|

riger SBefcbauung alle« SebenSroürbigen 2%
bii 3 unb felbft 4 Stunben. 3>ie #üUe ber

Jropffteinbilbungen ift unenblich; ich unter:

laffe ihre Ginjelfcbilberung unb führe nur

einige ber oft fonberbaren Tanten an, roelche

man auf bem ffiege ber gewöhnlichen Rüh-
rung ben Ginjelgeftalten ber Iropffteine ober

ihren (Gruppen gegeben hat.

So jetgt man in bem ^öblenfnfteme nach

ber iKcibe ber Rührung : bie Ganjel, bie Alcijcb

bant, bie opedjebroarten, bie heilige 9)taria

mit bem Attnbe, bie Bereinigung jroeier 4>cr=

"JltfUbfrvi r $öl)lf. (iinaana. 3?a* VI 2*miM

Eingang ju ben Slbelsbcrgcr fohlen, welcher

im Innern m »1 emcm eifernen ©ittertljor

oerfehl offen roirb ; unten ergieftt fich auö einer

anbern .«pöble bie Inn f.

$n ber Höhle etroa* hcrabfteigcnb fommt

man balb an eine natürliche .Haltjteinbrüde,

an beren Seite man in jene untere £>öblc

febaut, in roelcber bie %oit in buntler üefc
unter ber 3kücfe binraufebt. .Kod> tiefer

binabjebreitenb geht ber ükg über ein jroet-

U'-> Aelfengeroölbe unb tommt fobann in ben

gronen 3om; e* ift bie größte Partie be*

gaujen zugänglichen Snftemä, 70 #uf* bod),

141 au); breit; fo geht c* bann rociter, auf

unb ab burd) hohe unb niebrige, enge unb

roeitc .Döblengünge unb Mammern, leine«--

roeg* immer grablinig an einanber gereibt,

fonbern häufig in Üogen unb Krümmungen
unb mit Berjroeigungen, roelche an manchen

Runden ablaufen, $lof? fo roeit ba* Softem

bequem uuuinujuli gemacht ift, brauebt mau
für bie ^ejabrung hin unb jurüd bei ach

o

uii, ben (leinen SBafferfall , ben lanjfaal

(er ift 15 Älafter breit, 2.
r
> .Hlafter lang,

42 auü hoch; jährlich am ^tfmgftmontage

roirb hier ein ,>eft gefeiert, roirfUcb getanjt,

unb eö oerfammelu fidi bann hier über tau

fenb
v
V>erfonen ; in bem SBobffl bee J muioal*

hat man Knochen oon Höhlenbären gefunben

;

urroeltlicbe .Hnocbenfunbc fmb in ben Marft=

hohlen überhaupt jiemlid) feiten *) ), ben heiligen

"ilntoniu* oon ^bua, ba* s
JJiatieubilb oon

2)toriajell, ben Sedier mit (Gefrorenem, ben

Seefreb«, ben üürfenf äbel , bie l'anbtarte,

baö Audiebilb, bie Säulcnallee, bie englifebe

Mücbe, bie Toctorrüdje, bie Pforte be* ÜaU

*) 3n btr 9Roaijjb<>blt auf ta Ärtujrralp in

Cbabairm l>at man inttp eint febr QTcf;c 'Dl t neu

£iblrnbärcnfno4»n o,ffuntfn 'ßreffjj'or 3 • P P * *V
hiiU nad) btc^ ^wctmaliarm 33t|"ud)( jfWC <?eMr fo

fiel Matnul. baf; rr barauä <\n beinahf follfiän»

biflfi fcöblcnbärtn'fflcl im Viilucbfv Wuftum r.i«

K>mmcnflcü<n fenntf.
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oarienbergeä unb enbüd) ben Galoarienberg ben ^emölbten SJtaffen an ber Tede toett

felbft. i'e&terer fteigt in ber Glitte eine* beroorquellcnb , in jabllofen :H obren unb

febj weiten bomartigen §öb,lenraume$ 30 Mlaf= 3aPfc" bid jum SJoben bernbreid)enb. 8on
ter bod) auf, unb bietet Imnberte von Sta; bet Tede jelbit tjängt gewiffermaften eine

lagmiten in ben »erfdnebenften ,
jum 2beil

j

Ülnjaljl ©on Stalattiten fcerab unb bilbet

folloffalen Timenftonen bar. %n biefem
,
mit ben ausfpringenben Hinteln ber 9öänbe

Säulenmalbe erbliden bie tfüb,rer ben ju jablreicbe Düften, beren Tecorationen in ber

Stein erftarrten .[3ug beä iBolteä auf ben Jbat an all' bie arcbiteftonifd)en 9ieije beö

©olgatlja: bab,cr ber 91ame. Ter $erg in Spi&bogenftilä erinnern."

ber weiten ^»öljlcMft ßan3 unüerteniibar tour«!^
|

Tie befonbere Jpö^le bei Slbeläberg, au«>

ßinfturje non ber Tede tjerab entftanben, welcher ber ^oirfluft tommt, bat Sdjmibl
unb l)at ftdb. barauf mit bem Malffinter unb oerfolgt, jum Tbeil mit einem Halm, unb

feinen aufragenben Stalagmiten überwogen, ähnlich in ben Weftaltungen befunben, wie

3d) verfolge nidu weiter bie
sBege ber bie fahrbaren £>öblen; nur enthalten bie

&aupt-- unb ber ^ebentjö^len ; gewöhnlich, 1 flüffefübrenben Ganälc in ber iRegel roeniger

bilbet ber ßaloarienbcrgba« (?nbe ber ^ütjrung.
;

Sropifteine, ba biefe ber 3cltörung bureb,

SJon ber gotfufeben £alle gibt S d) m i b l ba$ ©affer ju fc^r ausgcfc&t finb. 3m
folgenbe Sdnlberung: „Sie ift eine ber reiche ber "ilbel&berger £)öijlc tennt man bie

fd)önften Partien in ber (trotte (£öl)le), ja (Srftredung bee ^luffe* auf eine üiänge oon

ber frainifdjen ^pöblcnwclt überhaupt. Tic 400 Mlaftcrn, tyre Jortfe^ung fommt aber

£>aüe ift faft freiärunb; ben ÜJlittelpunft biU eine Stunbe nörblicb non 3lbel*berg nahe

bet ein gewaltiger Stalagmit, mantelförmig bei einer anbern >}öble (ber ÜJtogbalenaljö^le)

auf einen Säulenftrunt tyerabrcicbenb , oon oorbei. 9tocb eine iHertelftunbe weiter hört

jaljlreidjen (leinern Stalagmiten umgeben, mau fic in einer tiefen Tolline raufdjen.

ßinjclne unförmliche Stamme fteben umher. Sdjmibl ift in i&r mit grofter Stalle herum
Tie 2öänbe finb reid) mit weiften ,

grauen ! tergebrungen unb in bie eigentliche ^oitböble

unb gelblichen Iropffteinen bebedt, in xun-
|
OlMufa^anta) gelangt. 3" .§öf)le tann
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man bei tleinem 2öafferftanbe fowobj ftrom:

abwärt* al* aufwärts weiter oorbringen, unb

$war aufwärt* bis 311 einem Jfalfentbore, au$

weldjem bie ^oit b.erau^ftrömt. Unterirbifche

Jlrme oon ihr tennt man ferner in ber tyla--

ninaböble, unb ihr ganzer unterirbijeber l'auf

bat eine Sänge oon 2580 Miaftern. "Sie

natürliche SBa^erroirtbfcbaft be$ Aiarfte$ ift

überhaupt böchft mannigfaltig, unb über fte

tiefte ftcb nod) Stteleä mittbeilen, unb eben

fo über anbete benfwürbige Probien biefe?

©ebirfleä , roenn cä angemeffen jein tonnte,

eine 3citfd>rift, welche febr oicle ^rocefe ju

erftreben bat, mit roeitgreifenbem detail \\\

füllen, ©er mehr über biefe ©egenftänbe er=

fahren will, ben müffen mir auf Scbmibl'?
ÜBucb uerroetfen. x"\dj ermähne hier blon noch

ben berühmten in biefem Webiete liegenben

3irfni&cr See, mit feinen unterirbifchen 3*
unb Slbflüffen, bureb welche er ftcb temporär

füllt unb eben fo mieber ausleert, ertroefuet,

fo baf? man feinen Boben cultioiren fann.

3ebe (Geographie fpricht rjon ihm. 3>er

Unjflup (bie Üßöit, mic Tie auf ihrem unten

irbifefaen Vauf genannt roirb) erfüllt wenig:

ftene einmal in jebem Tecennium ba3 %la-

ninathal, menn bie oorbanbenen Sauglöcber

bie Kaller nidu rafd) genug aufnehmen ton-

nen. Xie Unj, mclche in ber s
JJtulbc oon

^lanina oerfcbwtnbet , f oll al$ i'aibadjjuifj

bei Oberlaibacb mieber ju Sage treten. Um
geheure ©affermaffeu müffen ftcb in ber

Wegenb oon Raibach unter ber Qrbe befinben,

bah hier unmittelbar au? ein paar Cuellen

ein fchiffbarer Alufc entftehen tann.

3aS Söert non Sdjmibl befpricht auch

bie uim Jbeil ganj cigentbümltdK lebenbige

Alora unb Anuna ber Böhlen be£ Karftgebir;

geä , fene, roelche au? froptogamifchen "jjflan:

jen heftest, in einer Bearbeitung oon Dr.

^Jotorni), biefe burch 3. 9t. Schiner.
Unter ben oerfchiebenen in ben .Uarfthöhlen

lebenben 2 bieren, roelche oorjüglid) ben (Haffen

ber Reptilien, Onfecten, Brachiopoben, 3Jtirio:

poben, Cruftaccen unb Wollüsten angehören,

erwähne ich nur ba? merhoürbige Steptil,

Olm genannt , welche? ben frjftcmatifcbcn

Flamen Hypoch ton Lauren tii Fitz., fnu

her Proteus anguineus Laur., unb Si-

ren anguinea Sehr, führt. @$ lebt oor=

jugSroeifc in unterirbifchen Böhlen unb
tommt nur feiten in 5£affcrrümpeln auf

ber Oberfläche oor. fr* ift febmufeig fleifch^

färben mit fchr Keinen graulichen ^unf:

ten bicht überfät, neun .Soll lang, nebt auf

einer tiefen Stufe ber frntroidlung, bat noch

Miemen, einen aalartigen i'cib, oier ^üftc

unb einen jufammengebrüdten öcbroanj mit

einer horijontalftebenben häutigen Aloffe, ber

Mopf ift breiedig , mit breiter abgeftuöter

Sdwauje, bie tUugen ganj Hein, unter ber

Jpaut liegenb, baher man früher ba? Jhier

für abfolut augenlos gehalten hat. Ter

Olm jeigt wenig Steijbarteit , fann im 3\m*
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aufbewahrt, mehrere ^aßre bloß oon I foldjen großen (Jrpebition ^ SkU genommen

SBafter leben , frißt ober aud) Sdmcden
(Paludina viridis). $urdi ba* Auffammeln
ber ßremplare be* Olm* oon ben SioturfotJ

fdjern unb Anatomen ftnb fie in ben Äarft:

höhten ziemlich feiten getoorben. SBei ber

Abel*beTgcr unb ber üJtagbalenapöhle bejablt

man gewöhnlich ein lebenbe« Örcmplar mit

3roei ©ulbcn.

Seltfam genug fttliftrt, aber toabr ift bie

folgenbe Stelle oon $*aIoafor in bem
Berte: „$te 6qre be* .\jer3ogthum* ßrain*

(1689), mit meiner SAmibl fein £>öhlen=

buch befcbließt: „9)tan lieft oon oielen felt=

famen Böhlen; aber getoiß nicht oon übrig*

oielen, barin ein fdjaulüfterne* Auge fo er--

gefcet wirb, al* roic in bem unterirbifdben

ßrain; beffen &öb,len bie WegenfteUung ber

aUcrruhmbetannbteften Spclunten in ber Seit
{eine* 2Beg* hat ju fd)euen, unb ftd) gar nicht

fdjamen barf, wenn ihre inroenbige Neheim

über biejc berietet Inn, unb mir meifen mit

um io oiel größerer ftreube auf bie oon ihm
üetöffcntlidjten üJtittheilungen hin , ba er

neuerbing* oon ber preußifchen JRegierung

aufgeforbert ift, an ber oon berfelben ju un-

ternchmenben ©rpebition nad) Ghtna unb
$apan, welche ben Abfdiluß oon Verträgen

3um 3med bat, t^eiljune^men , um fpäter

ebenfalls barüber ju berichten. 5Btr tommen
hiermit auf ben legten ©anb feine* gro-

ßen State* 3urüd, inbem mir oon ber

(Srpebition, roelche unter bem Gommobore
SHinggolb in bie 6een oon Od)ot*t ausgeführt

mürbe, foroie au* ben Skripten oon ber Gr*

forfdmng be* Amurgebiete* burd) Dr. @ol-

lin*, meldte bem #eine'fd)en äßerfe betgegeben

ftnb, (Hnige* mitteilen.

Aoan, eine rufftfdr>e #afenftabt in ber

od)ot*fifd>en See, liegt ungefähr 56 ®rab
nörblid>er breite unb 138 ©rab öfllicher

niffen ben ÜDlenfdjcn ju klugen unb in (hfah=
1

fiänge, folglich etwa m ber OJUtte jrotfdjen

rung

£i)an unb ba» ^murgebirt.

I>ie Grpebitien in bie Seen »ort ßbjna, 3apan

unb Dd)ot*f unter Gommanbo von Gommo;
bore JRinggoIb unb Gomm. iHobgerl, unb bie

CirforfAung be« Slinurgebietl burd) Dr. 1< CEol«

Uni, im Auftrage tu (Regierung bei Sei'

einigten Staaten. Deutle Originalausgabe

eon ffi. {»eine, Diitler obet 8upplem.*S8anb

3ugleid) gertfe&ung ber Steife um bic <irbe

na* 3apan. fieipjig. $. Goftenoble.

§)er rege §anbel*geift ber Storbameritancr

^at in neuerer 3eit mehrere toid)tige unb

erfolgreiche (*rpebirionen nad; (S^ina, %avan

unb oerfd)tebenen norbaftati)d)en ©ebieten

o eranlaßt, unb biefe großartigen ©rforfd)ung&

reifen tommen aud) ber fBiftenfchaft oorjüglid) oerfehen fei , bie Anfunft ber Crpebition er

öcbotef unb ber Üftünbung be* Amur. Sie

befielt au* etroa breißig ober oierjig jer=

ftreuten Käufern, einer gTted;ifd)en fiirdje,

einer 2lrt oon Sd)iff*merft, ift oon etroa oier*

hunbert JRuffen, 3)eutfd>en, Äofafen unb %\xn-

gufen bemo^nt, unb bilbet ba* ^auptbepot

ber rufftfd)en ^eljroaarencompagnie in jenen

Legionen. 3)er bortige ^afen wirb pufig
oon 3Balfifd)fängcrn, einmal be* §cfyv& oon
einem Sdüffe ber ßompagnie, ba* bie ge-

ringeren ^elje nad) ©uropa führt, unb nie

oon anbem Sdnffen befud)t. Tie (oftbaren

$elje merben matierbid^t oerpadt unb über

Sanb nad) St. Petersburg oerfanbt.

33ei ber »nfunft ber erpebttion in Slnan

fanben ftd) bie SRitglieber anfänglid) arg ent'

täufd)t. ailan l>atte ihnen mitgeteilt, bafi

bie Stabt grofj unb blühenb fei, bie Straßen

bafelbft mit ©a* erleuchtet unb bie fd)önen

$aläftc oon gaftfreunblid)cn Stuften beioohnt.

Ta* ©erüd)t hotte bjnjugefügt, baft ein ruffts

fd)er ©raf, ber mit ^nftruetionen oom Äaifer

ju Statten, roenngleid) ber erfte 3*oed ber=

felben nur bahin geht, SSctbinbungen anju-

marte, um bie ®efellfd)aft in ihren Arbeiten

3U unterftüfien unb berfelben ben Aufenthalt

tnüpfen unb 9Bege au*finbig ju machen, um 3U Sloan möglid)ft angenehm 3U machen,

bie $robucte jener Sänber fd)neller 3U ben 911* nun bie Sd)iffe bie le^tc Sanbfpi^e um^

großen §anbel*pläfcen ber Union $u beför* fuhren unb in eine mühlteichartige 35ucfjt

bern. 3ebe biefer ßrpebitionen ift begleitet hineinfdjoffen, oon beren flachem Ufer ftch eine

oon einigen Äünftlern unb Sd>riftfteUern, jerftreute Ortfdjaft ohne Straßen unb Xfyote,

benen baburd) (Gelegenheit geboten wirb , bie
;
etma eine ha^e Steile toeit 3urüderfrredte,

6igenthümlid)teiten ber ©egenben unb bic mad)ten fte ihren getäufd)ten ßnoartungen

d)arafteriftifchen 3üge il>rer iöeroohner fennen burdj ^erj^afte 3lu*brüd)e be* Untoillen* Suft

3U lernen unb fpäter ihre ®eobad)tungen für 9bd)bem ba* Sfloot ba* Ufer erreid)t h^e,
bie Oeffentlichleit ju oenoerthen. Söir lmb«n rebete ein corpulenter ^>crr bic Jlnlömmlinge

bereit* roteberholt ©elegenheit gehabt , unfere 1 in febr reinem Gnglifch an, gab ftd) al* ben

Sefer auf bie trefflichen Schilberungen auf* Agenten ber rufftfeßen peljeompagnie , >>errn

merffam 3U machen, in roelchen Wilhelm .'peine,
j

^eibufg, 3U ertennen unb ftellte 3ugleich einen

unier beutfd)er 2anb*mann, ber an einer 1 fetner Begleiter al* ben Slrst ber ^ßeljcom«

SWonat*tjeftt, ©t. VI. 9<te. 30 eeriemter 1859. 43
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pagnie oor. 3>ic beiben anbem £enen waren,

roie SB. |>eine faßt, ©liebet jene* unermefr

ticken Sdnoarme« raftlofct Hmerifaner, bie

in allen Steilen ber (Srbe leben, ibre glatten

Spillinge umfe&en, ober oerfudjen, verfallene

ben Staaten neue« fieben einzuflößen. Siefe

Jagten au«, baß bie Muffen fte febr freund

Iid) aufgenommen unb Urnen ein gewaltige«

93lodt)au« jum ©ebraud) angewiefen ^dtten.

— folgen mir inbeß über bie erften (hieb»

niffe in 2tuan SB. §cine'« ßrjäblung:

,©ibt« Äof>len in 2Iuan, $en fttefturg?"

fragte (Siner oon ber ©efeUfdmft , al« ber

jooialc alte 33urfd)e jwei beim Sirme nabm
unb Stile nad) feinem §aufe ^infü^rte.

,©ibt« SRinboteb in Slpan, ^»err ^reiburg?"

fragte ber 3**I>lmeiftcr ;
„mir fjaben fo lange

oon ^ifd)en gelebt, baß mir anfangen fdjuppig

3u werben.*

„Jtinboiet) ja! ßoljlen nein! SWein mir

baben Sdjnap« unb ©ein bie $ülle unb
gülle. SBir wollen erft in meine ffiobnung

geben unb bort ,3wanjig tropfen* nehmen,

unb bann tonnen mir weiter oon SRinboieb

unb Moblen fpredjcn. ^d) glaube, baß bie

SEBalfifcbfänger Hollen genug twben.*

£>cn ftreiburg mar ein großer, geroaltiger

üDtann, ba« oollfommenfte S9ilb eine« ftarfen

ÜJtanne«; er wog fic&er breifmnbert Sßfunb,

ober oielleid)t mehr, unb fah au«, al« ob er

ganj au« Jleifd) beftänbe, allein wenn man
ifm berührte, mar er roic au« @tfen gemacht,

unb babei ging er mit leid)ten, feften Sd)rit«

ten Dahin, mähren b ihm ber Sdjmeiß oon
ber Stirn riefelte. 311« fte läng« einem au«=

getrodneten 93ad)e binwanbelten
, fädelte er

ftd) mit feinem breitranbigen Stro&bute,

wäfjrenb $eine jum Sdmfc gegen bie tü&le

Slbenbluft feinen Ueberrod jufnöpfte.

, StBie, mein lieber £>crr, Sie tnöpfen ^fyten

9iod ju? friert Sie? Söir galten bie« für

einen fein
- mannen Jag.* Unb in ber£lmt,

al« fein £au« erreicht mar, fanben ftd) alle

3$üren unb genfter offen, obfd)on an 53orb

be« Sä)iffe« ber $b«nnometet nur 40 ®rab
Sabrentieit jeigte.

/illlerbing«, ^err Biburg, ifl e« für un«
jicmltd) tübl," bemntte einer oon ber ©e=

fellfd)aft, „wir finben unfere Uebercöde ganj

angenebm."

„SEBirflid)? 9iun, fo tommen Sic! §ier,

oerfudjen Sic meine- „3man3ig Jropfen!*

$a« roirb Sie ermannen.

^
3Jtit biefen SBorten brad)te er eine mäd)tige

$*lafd)c ©eneoer r)erbei
, füllte ein 25ufeenb

ober mcfyr große ©eingläfer, tränt eine« baoon
au«, „um e« ju toften,* roic er bemertte, unb
ein anbere« in bic ftanb ne^menb unb bie

©äftc einlabenb, ein ©leid)e$ ju tbun, fubr
er fort: /Jlun benn, auf ba« SPobl Slmerifa'«

unb Dtufjlanbä. ! 2luf gute Srcunbfcbaft

!

4

Jtad) biefer Einleitung befallen bie ©äfte

bie SBobnung be« abroefenben ©ouoerneur«,

roofelbft fie oiel Gomfort, einen %Ivlqü unb
ein 93iQarb antrafen. r 55er ©ouoerneur legt

großen SBertb auf fein 93iÜarb,* fagte §en
§reiburg, — ,benn fobolb e« anfängt ;u

fdmeien, fmb mir gar ju febr auf unfere

Käufer befdjränft unb müffen ßtroa« böben,

um un« \u unterbalten. S3ebedt fid) ber Sd)nee

aber erft mit einer gefrorenen Trufte, fo fmb
roir roieber frei. 5)ann fd)aufeln roir Straften

oon £>au« ut ^au« unb roerben roieberum

gefellfd)aft(id). Mein tommen Sie, geben

roir ein roenig weiter, bann roerben un«

unfere ,jroanjig tropfen* um fo beffer

fd)meden.

'

hierauf beiahen fte bie Heine, nett au«:

l'ebenbe gricd)ifd^c Mirdtc, unb al« fie jurüd

tarnen, nabmen fie oor allen fingen roieberum

„jroanjig tropfen,* rooju pfeifen mit ©etd)fel:

robr unb töftlid>er türtifd)er Sabad gereicht

rourben.

Jim folgenben Jage lub §cn ^reiburg bie

ganjc ©efcUfd)aft jum 3Rittagcffen unb fie

oerfügten ftd) 3lllc, roic geroö^nlid) mit 3lu«*

na^mc be« 3)ed:C)fficier« unb be« roadjt-

Ijabenbcn SWafdjtniften, in jroei SBooten an'«

Ufer. Tie«mal rourben fte oon §unberten

oon ,£>unben empfangen, bie, ba fie im SBin:

ter jum 3»e&en ber Sdjlitten febr nötbig fmb,

im Sommer roo^l gepflegt unb gefüttert roer--

ben, um in gutem Stanbe ju bleiben. Um
bie jabllofen Sd)aaren biefer ^hiere, roelcbe

in ber mannen Sonne um ein groM 93Iocf-

bau« lagen unb faudenjten, nähev \u jehen,

fdjrittcn bie Meifcnben quer burd) ba« Sdett

eine« au«getrodncten 5'uff^- derartige ^lüffc

ftnb nur im 3rüf)jaf>r mit Saffer gefüllt.

$er tiefe Sd)nee unb ba« Gi«, ba« ben

ganjen SBinter über ba« Sanb bebedt, fd)miljt

in ben erften mannen Jagen unb ftürjt bann
in mäd)tigen Strömen ber See ju, Zäunte

entrourjclnb, mäd)tige {jel«ftüdc mit ftd) fort:

roäljenr unb alle« Reifen unmöglid) mad)enb,

bi« enblid) ba« junge SBiefengrün roieber auf

ben Seiten ber §ügel erfdjeint, bie broufem

ben Ströme allmälig abnebmen unb jule^t

ganj oerfd)roinben , nur ihre au«getrodnetcn

SBctten mit einzelnen Jümpcln ftebenben

Saffer« al« 3eid)en ibre« turjen 3)afein«

jurüdlaffenb. 6« roar eine« biefer unebenen,

mit großen 5^*broden befäcten ^lufebetten,

ba« 3cne ic^t pafftrten, unb al« fie, ba«

cntgegengefe$te Ufer erflimmenb, plö^lid) auf

bie oerfd)iebcnen ©nippen oon §unben su-

tamen, erhoben biefe i^re jottigen Möpfc unb

frieden ein tläglid)e« ©ebeul au«, allein

bierbei ließen fte e« aud) beroenben ; ba toar

tein SBebcln be« Sdbroanje«, tein Sträuben

ber $aare auf bem 9iüden, nod) 3ä^neflctfd)en,

felbft tein «eilen unb 93ertried)en hinter Stall--
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eden, TTtcht* al* ein langet Mögliche« ®eheul,

fonft bie cotlfommenfte ($lridjgiltigfeit. Diefe

Jb.iete beroiefen hiermit bie biefer jpeciellen

SKace nadjgefagte ©utmütbigteit. ftür bie

Beft&er unb fte burcb it>re grofee 9luäbauer

oon unfcbäfebarem 3Berttje. 311« bie SImeri*

lonet bie $unbe roieber oerliefeen, Rieften

ihnen biefe ein lange* melancbolifcbe* ©e-

bCUl II;-, dl.

3L*tr übergeben bie Beitreibung be« fplen*

biben ®aftmahl* bei §errn ftreiburg, nach

welchem ein Spazierritt unternommen mürbe,

auf ben „jroanjig Jropfen' folgten.

§err ftreiburg erjählte auch unter 2lm
berem, bajj ihre Säger manchmal eine ge--

raiffe 3lrt oon Bibern fingen (jeboeb nie mehr

al* jroet ober brei in einem Söinter), beren

^Jelje in St. Beter*burg für bie ungeheure

Summe oon taufenb Süberrubeln oertauft

mürben, unb anbere oom Silberfucb« oft für

breibunbert.

Die Jlmerifaner brüdten tr)re Bcrrounberung

au*, ba& ein Biberfell einen fo hoben Üikrtb

haben tonne, unb bemertten, bafe in ben norb-

roeftlicben Jtjeilen ber Bereinigten Staaten

biefelben [ehr häufig, unb ihre $e(je oerhält

nifjmäfiig billig mären. £>err ftreiburg er-

tlärte barauf, bafc man bort nicht jene 2lrt

oon Biber habe. Der s
4Sel} biefer aufeer-

orbentlid)en Strt fei eben grofc genug, um
einen frohen Äragen für einen Hinterrod

abzugeben, unb bie rufftfdjen Gbelleute, bie

jolche Kragen tragen roollten, müßten ihre

taufenb JRubel bafür bejahen ober ftch ohne

biefelben bereifen.

Bierunbjroanjig Stunben fpäter fafeen bie

Steifenben roieber in ^reiburg'3 £aufe, bie

beliebten türfifeben pfeifen in ber £anb, unb
oon 3«t }u 3«t nach Borfcbrift „jroanjig

Kröpfen* ne&menb; ba entfpann ftch folgenbc

Unterhaltung:

»Sie b^aben oon 9linboieb gefprochen,'

fagte greiburg, al* er feine grofee pfeife ooh
Beuern füllte unb in Branb fefcte, „unb

roünfchen einige Ockfen mit an Borb ju

nehmen. Die ©ingeborenen werben b,eute

Slbenb brei hereinbringen, benn al« bie 6ng=

länber tarnen, mußten mir fie alle in'« 3n=
nere treiben. — Sie fpraaVn , fufjr er fort,

„oon unferm Gffen unb Printen, al« ob mir

barin fo erftaunlid) oiel leifteten; Sie follten

einen unferer Dungufen Butter trinten fe^en,

ba mürben Sie einen Begriff betommen, mie

oiel ein an ein tältere« Mlima geroötmter

SDtann trinten tann.'

„Butter trinten

?

-
rief Giner, „roarum

effen fte fie benn nicht?"

„Seil ba* Üxinten bequemer ift,* lautete

bie Slntroort. „3d) h^b* Ginen gefel)en oicr:

jig s$funb Butter trinten unb fta) bann

fcblafen legen.'

„3ft er jemals roieber aufgemacht?' rief

föner ooll Ueberrafchung.

„Äeine SUtüncbhauftaben , alter £>err,* be--

mertte ein Änberer.

„Oh, $err ftreiburg, oierjig ^funb?' rief

ein Dritter.

„Bierzig ^funb, jaroobj! Unb jeber ber

lungufen, bie Sie hier fehen, tann jeben

Sag jroanjig $funb trinten, allein ein ge*

roiffer Burfcbe tränt einft üierjig sJSfunb unb
legte ftch bann fcblafen. 2luf Gb^re! 3cb

mill Linien erjagen, mie e« juging. ßincr

meiner Jrcunbe mar grabe ein foldjer 3rodflcr

ali Sie, unb fo fagte ich, benn ju ib,m : ^err

jpenro, id> feb,e, bafe Sie nicht glauben, roaä

ich, tyntn fage. — Durdjau* nia^t, antroor=

tete er. — 9Jun, fagte ich, Sie follen oierjig

Bfunb Butter au« bem BorrathstjauS ber

Kompagnie bejahen unb ci ihm geben, unb
roenn er nia^t ällle« oor üttittag trinft (c*

mar eben neun Utjr be« ü)lorgen#), bann
roill id) 3^nen 3rjr ©elb roiebergeben. — Q\n-

oerftanben, rief er unb roollte bereit« fein

Jafdjenbud) Ijcroorb.olen ; allein ich fagte ihm,

ba* tjabe 3eit, unb fct)idte meinen Diener,

um ben Sungufen ;u holen.

9?adj einer Seile tarn biefer unb al« er

^örte, roorum c* fid) banbelte, unb bie Butter

fat), funfeiten feine Stugen, unb er rieb ficb

ben üDtagen, al* ob er fte fdron barin hätte.

@r roärmte bie Butter, um fie ftuffig ju

machen, unb begann feine Slrbeit. Um
Wittag hatte er feine gemeffene Portion ge<

trunten unb lag fdjlafenb in ber Sonne,

roäfirenb ihm bie Butter in öcftalt oon

Scbroeift au* allen $oren ftrömte.' —
,3lbfcheulich!' rief Giner im oollften Gfcl.

,2üa« für brutale jterle ba* fein müffen!

Saugen fie benn auch ju etroa* Sinberem,

al« Butter ju faufen unb ju fcblafen?'

„Ob ja; fte trinten Ztyxan beinahe mit

berfelben Birtuofttät, unb betämpfen Bären

oiel beffer, al* Sie ober ich e« tonnten. Sie

fpradben neulich oon einem Abenteuer, bae

Sie mit einem Bären an ber Atüfte Ratten;

roärc ein einsiger unferer Sungufen bort ge=

roefen ftatt jener Drei mit ihren ftlintenfolben,

ber Bär märe nicht baoon getommen. Die

Drei höben ftch ®lüd ju roünfcben, benn

märe ber Bär burd) ben Särm, ben Sie beim

fianben oerurfachten, erfchredt roorben, er

mürbe turje Umftänbe mit
l^mn gemacht

haben. Sie tonnten eben fo gut ermarten,

einen 9Ba$fö mit einem Bootshafen nieber=

jufchlagen, al« einen Bären mit bem ftlintcn*

folben. Da müßten Sie einen Sungufen

fehen; bie roiffen nicht, roa* furcht ift. Sie

greifen ben Bären ganj allein mit einem

langen Keffer al* einjige Saffe an unb ge;

roinnen bie Schlacht jebe*mal, menn er r.am-

liä) nicht baoonläuft. Sie fmb babei eben

48" *
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fo grobmütlng als mutbig, unb Sie würben

ihre Söeifc ,u jagen vielleicht als tbörid)t

betrauten, Sie jagen ftets mit einem 3Jteffer,

baS mit bem ©riff brei bis oier gufc lang

ift, unb wenn fte ben SBären icblafenb an=

treffen, fo jerren fte ilm beim %tüt, um ilm

aufjuweden, roorouf fie jurüdtreten, um feinen

Angriff ruhig SU erwarten. Säuft er banon,

fo werfen fie ibm Steine nad), um ihn ürger=

lid) ju machen, unb ftürjt er auf fte 3U, fo

empfangen fie ihn auf einem Änic, mit bem
©rijfc beS SWeffcrS gegen bie @rbe geftemmt

unb bie Spüje gegen fein §erj gerietet. 2)a3

Hingt befremblicb, ift aber nid)tS befto we-

niger wahr.'

!2>ic ameritanifdjen ©äfte oerwunberten fid)

nid)t wenig über baS oiele Seltfame, was
ttmen ber bide $err greiburg erjagte

; ir)ie

Unterhaltung warb plöfelid) burd) einen £>errn

unterbrochen, ber birect oon St. Petersburg

(am. 3luf bie allgemein an ir>n gerichtete

ffrage, wie lange er unterwegs gewefen fei,

ertlärte er: „etwas länger als gewöhnlich;

morgen werben eS neun ÜHonate, bafc id) ab-

reifte, allein id) habe mich nicht wohl befunben,

unb beShalb war ich genötbigt, turjc Jage«

reifen $u machen, beute bin id) nur oierjig

englifcbe Steilen geritten, allein felbft bas ift

jiemlid) oiel für mid).
*

»Silben Sie fi<t) nicht ein, meine Herren,

baf> bieS eine fo gar entfe&lidje Steife ift!'

rief gretburg aus. „3>ie Stegierungspoft legt

fie in fecbjig Sagen jurüd, unb bie sJtad)rid)t

00m Slusbrud) be* Krieges langte in ad)t--

unbfünfjig Jagen l)ier an. Sie tonnen für

fünfbunbert Dollars bie Steife in acbtjig %a-

gen u-lu leid)t jurüdtegen; in ber £bat, es

ift SticbtS als eine lange Spasiertour. 9Jon

^ier ju Pferbc etwa fecbSbunbert «Weilen,

bann einige bunbert OJteilen im $}oot, barauf

mieber ju fianbe im leisten SBagen ober ju

pferbe, über 93erg unb Jhal unb viele glüffe,

fo feben Sie auf biefem Jbcil ber Steife ein

herrliches £anb unb fonberbarc Seute. Dann
erreichen Sie bie cultioirten {Hegionen, feben

Seichen oon Gioilijation unb in einer 9Bod>e

ober mebr fmb Sie in St. Petersburg."

Jpier würbe .'öerr Aretburg abgerufen, unb

im näcbften Slugenblidc rief er feine ©äfte,

um ihnen ju jeigen, wie bie Jungufen auf

Sienntbiercn reifen. 3n>ei Jungufen waren

nämlid) auf ibren Jtenntbieren fiebjig englifcbe

Steilen weit gelommen unb faben babei noch

ganj frifd) aus. T\t Sättel waren febr nad)

oorn gegürtet, fo baft fie beinahe auf bem
Jpalfe fafmi, unb ein einjiger Stiemen biente

als 3ügcl. einer ber ©äfte oerfudjte eines

bcrfelbcn wie ein Pferb ju befteigen, allein

baS Jbtcr wiberfefete fid) ber ungewohnten

procebur. 'Ser Jungufe flieg nun auf, in*

bem er über ben £ale emportletterte , unb

baS Jbier ftanb ruhig unb feft, als ob nur

eine Jyeber gegen baffelbe geblafen worben

wäre. Sie fd»einen in ben Schultern febr

ftarl, bagegen im ÜHüden unb Kreuze febr*

fdjwad) ju fein. 2lud) ber anbere Jungufe

ftieg nun auf unb SBetbe hielten einen turjen

Settlauf, bei bem bie Jhiere inbeffen weber

fo fdmeU nod) fo giajiöS erfdnenen, als oiele

unferer gewöhnliä^^en Pferbe ; aQerbingS war
ju berüdftd)tigen, bafe fie bereits fiebjig Steilen

jurüdgelegt hatten.
s)tad)bem bie 2Ritglieber ber @ipebition brei

Jage 3U 3luan oerbraebt hatten, befcbloffen

fte, nad) bem Hmurflufie oorjurüden. Sie

hatten mährenb biefer brei Jage fleifeig mit bem
Sertanten unb bem Sentblei gearbeitet, unb

wäbrenb ber brei 9täd)te mit nod) gröfeerm

gleife an beS ©ouoemeurS Jafelmit SDteffer unb

©abeln. 2)ie Stuften jeigten einen Ungeheuern

tlppetit. Sie tonnten oor jeber SWabljeit

brei bis oier grofee SBeingläfer ooll ©eneoer

trinten, bie fte ftehcnb mit bem befcheibenen

Jitel oon ,3wanjig Jropfen" bc3etd)neten.

Sie nahmen unmittelbar oor bem SDiner ober

Souper eine gewöhnlidje SJtahljeit ;» ftd)

unb nannten bieS ,ftd) fertig machen;' unb

wenn ihre ©äfte ein wenig mit bem (Sffcn

inne hielten, weil fie bereits fo oiel als jwei

gewöhnliche 9)tenfd)en gegeffen hatten, beoor

eS jur Jafel ging, fo betlagten fie ftd) fo-

fort, bab ih«cn biefes ober jenes ©eridit

nicht fchmedt. $ie ©äfte befcbloffen baher,

ben lebten Jag an Starb ju bleiben, um ben

angerichteten Schaben wieber berjuftellen unb

fid) oon ben SÖMrtungen ber übermäßigen

©aftfreunbfebaft ju erholen. 31m SWorgen

biefcS legten JageS follten fie jeboch nod)

ein höchft intereffantes (^rcignife erleben. GS
erhob fid) nämlid) plöblid) baS ©efd)rei, bab

Salfifd)e in ben §afen tämen unb fogleicb

lieben alle Salfifchfänger ihre 9)oote in'*

3Baffer, um bie ilrbeit ju beginnen. 2:iefe

^agb fdjilbert |)eine fer>r an3iehcnb etwa folgen;

bermaben : „6S war außerorbentlid) intereffant,

bie i'ift ber SÖalfifchbullen unb Äühe §u bt--

obaebten, a\* fie bie jungen Äalber in feicbteS

SBaffer trieben, um bort ungeftört }U weiben,

wäbrenb fte felbft burd) baS Skbürfnife liefern

I SBaffcrS gcjwungen waren, in ber 9täbe beS

.^afeneingangeS h'n u°b her 3U fd)wimmen,

I

wo fie balb unter Schiffe tauebten, balb

regungslos unb fcheinbar fcblafenb auf ber

Oberfläche lagen, unb bann wieber, gleich

einem SJleitlumpen fenfreebt in bie Jicfe ftn-

tenb, fid) aus bem Skreid) ber heranfd)lei:

cbenben 5ioote entfernten, grabe wenn biefe

io nahe tarnen, bafe ber harpunier fid) jum
2t^erfen feines ©efdwfteS fertig machte.

2^a ber £afen ticin, baS SBaffet oöllig

ruhig, unb ber Jag bwrlid) "ab tlar war,

fo tonnten wir ben meiften Seioegungen ber
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flöan unb bei* flmuigebiet. 6AJ»

liiere unter bcm SBafler eben fo gut aU ihm fo ficber gefolgt, bafi fic ftcb nicht roeit

über bemfelben folgen, unb bie 9trt unb oon ifnn befanben, ah er, einen Söafferfrrabl

5Beife, löte fte manchmal ber ©efar)r ent: mit ber Starte einer Tampfmafcbine empor;

fcblüpften, mar in ber J&at überrafchcnb. 3n fpritjenb, feine beroegungslofe Sage auf ber

ihren plöfclidjen SBenbungen erinnerten fie Oberfläche roieber annahm,
manchmal an ben ftucbä. Namentlich ;eid) 3)littlern>cile hatten fidi bie übrigen fünf:

nete ftd) ein alter Aniridie mit grauem SJtüden jeb,n ober jroanjig 33oote in ärmlicher 2Beifc

au*, ber, mäbrenb er langjam von einem uer- befebäftigt, unb ba nun jiemlicb eine Stunbe
folgenben Soote roegichroamm , plöfelicb, einen vergangen , ohne bafs ein ©ecbfel eingetreten

tiefen ^urjelbaum fdjlug, ohne bie Oberfläche mar, fo oerminberte fid) bie Hoffnung auf

be* Safferä ju bewegen, unb roenige 2lugen= eine ergöfcltchc 3<*gb , al* plöfclicb ber alte

blide fpäter breu ober oierbunbert Schritte ©raurüden, ber fieb roieberum geraume $rit

hinter bem öoote roieber jum Horfcbcin lam. unter Softer befunben, grabe uor einem ber

3roei 99ootc, bie fich ibm, jebc» oon einer bewegungslos ^anenben 99ootc auftauchte,

anbern Seite, näherten, hatten ihn jebenfalls
|

unb ehe er noch feine gefährliche 9lad)bar:

ju biejer fettroierigen (roolution oeranlafst. jdjaft beutltcfc) geroabj geroorben, faß it)m eine

flicht fo balb roar ber ungebeure Äörper Harpune im Sped.

roieber fidithar geroorben, al* auch fd)on &c fprang roemgftcu*' um feinen ganzen

roieber brei 33oote, bie ihm ihre ganj befon= Turd)meiier a\ii bem Gaffer heraus unb
bere 3lufmerfi'amfeit ju roibmen fd)ienen, lei|"e mehrere Sccunben lang roar fein ungeheurer

berangerubert famen; allein etje fie fidj noch .üörper nur oon 2uft umgeben. Sann fiel

geuügenb genähert hatten, febien fein Körper, er mit einem fo furchtbaren ^latfctj in'S

ber bie babin bewegungslos auf ber Obers ©affer jurüd, baf? es
1

über bie ganje 9]^cbe

fläche gefebroommen hatte, plö&ltcb febroer roie brnb,nte unb 2Bellen fdjlug, auf benen ba$

iölei ju roerben ; er fanf fentreebt unter, feine 33oot tanjtc, als ob es fidt) im fjeftigiten

«pur oon feinem Tafein ah» einige roirbelnbe Sturme auf offener See befänbe.

Strubel jurürflafjenb. er roieber fidjtbar r 31Ue rüdroärts!* tönte bie laute Stimme
rourbe, roar er mehr alä eine t)a(r>e SJleile beä ^ooti'teuererä faft in bemfelben 2lugen=

oon fetner frühem Stelle. 2>ie 93oote, bie blide, als taum baä (5i|en burd) bie Öuft ge=

mit berounberungäroürbiger ©enauigteit feinen fchroirrt roar.

unterfeeifchen ©ang berechnet hatten, waren 3n ber Itmt roar es bie höchfte 3ei* für

2.r alte törauiüchn



656 3lluftrirte 5>tutfd>e 9Ronat«befte.

bie* Gommanbo geroefen; benn obgleich ba*

leichte Boot roie ein lebenbe* ©efen faft um
feine ganje Sange jurüdfprang, jo ^atte e*

bennodj nidjt oiel ty\a$ übrig, benn bet

mächtige ,V.id) berührte ba* ©äffer wenige

Auf; oon bemfelben unb fdnoamm bann mit

entfetilicher Schnelligkeit bcm tiefen ©äffet ju.

3uerft , gaben fie ihm Schnur, * bann „ hemm--

ten" fte itm langiam, unb enblid) folgten fie

ihm in feinem fdjäumenben ga^nooffer, in*

bem ba* Boot, oon bem gewaltigen SRuber

be* Steucrer* roie auf einem 3apfen gebreht,

feinen Gur* regulirte.

^m Snfang beroegte ftd) ba* Boot gewifj

mit feiner geringeren Sdmclligtcit, al* breifeig

englifcbe teilen bie Stunbe, buret/-? ©affer;

bie ©eilen würben bureb bie grofee Sdbnel-

ligfeit ber Bewegung in fd>äumcnbcn Waffen

oom Borb jurüdgebrängt unb färbten ba*

ftabrmaffer weife, al* ob ein Meine* Tampf:
boot bahinfütrrc.

35er alte ©raurflden, ber jefct roieber etroa*

jur Bcftnnung getommen mar, febjen ent;

fd)loffen, ftd) nur fo roeit anjuftrengen , al*

nötlng roar, um roeiterm Ungemach 3U ent*

geben, unb ergöfcte ftd) nur von 3"t ju

3eit in angenehmen Gapriolen auf ber Ober-

fläcbe, roie um anjubeuten, bafe er noch gute*

üJtuthe* fei. 9tod)bcm er noch mehrere SRcilen

fceroärt* gefebroommen, lehrte er roieber um,

bi* ctroa eine r)albe ÜHeile oon ber Stelle,

roo er juerft harpunirt roorben roar.

il(ofylid) roenbete er ftd) mit einem enjfefc

lieben 9tud, einem lütmen Slufbieten feiner

bieber gefparten Kraft, unb jagte in entgegen-

gefe&ter iHichtung roeiter, allein ba* fdmclle

2lugc bev fteuernben Bootfübrer* hatte bie

Bewegung beobachtet , unb breite mit einem

mächtigen Schlage feine* SHuber* ba* Boot
grobe in bem Slugenblide, al* ftd) bie Schnur

roieber anfpannte, unb oon Beuern begann

ber toUe ©ettlauf.

Gin lange* Miff erftredtc ftd) jc&t oor

ibnen, allein ber alte ©raurüden hatte augen--

fajeinlid) roieber feine ©eifte*gegenwart oer=

loren, benn er flutte roilb auf baffelbe ju.

ÜRoch eine Secunbe, unb er mufete entmeber

eine febroffe rcdjtrotntlige ©enbung machen, I

ober ftd) unfehlbar ben Sd)äbel einrennen.

Gr wählte noch eben jur rechten 3e»t ba*

Grfterc unb fdjien mit erneuerter ©efdjmin*

bigteit babinjuflicgen. 311* er bei biefer 1

Aludit biebt bei einem anhem Boote oorüber--
I

fam, nabm ber harpunier beffelben bie ©e«

legenbeit roat)r, eine jroeite £>arpune, jebod)

vergeblich , nad) ibm au*<;uroerfcn. Tiefer

unerroartetc Angriff oerfe^te ba* Xtyicx in bie

toll fte Süutf). heftig oom JHiff binroegfpritu

genb, rift er bie erfte Harpune au* ibrem

feiten galt lo* unb fe$te feine Aludit, einen

blutigen Streifen hinter ftd) loffenb, mit fo

geroaltiger Scbnelligieit fort, bafe jebet ©e*

banfe weiterer Verfolgung wegfiel. Stuf biefe

©eife rettete ber alte Burfcbe feinen Sped
unb bie »Salin 3(nn* war um jwei&unbert

gafe %\)xan gebradjt.*

Äurj nach biefem intereffanten Grlebnife

nahmen bie SDlitglieber ber ©rpebition oon

ihren freunblidhen ©irthen Slbfchieb. ^err

Jreiburg war fet)r bewegt. r tftx ®urfchen

wi^t nicht,
-

fagte er, „wa* 3hr ju thun

im öegriff fteht. 3hr owlafet un* t»ier in

unferer ßinfamfeit, grabe je|t, wo ber ©inter

hereinbricht. 3hr ^htt ju Guren Jteunben

unb (furer .jpeimath jurüd, währenb wir ijitx

in unferer traurigen Ginfamfeit mit ben oon

San §ranci*co gebrachten 3Jorräthen erfrieren

werben, begreift 3h^ nun, bafi ^Jelje theuer

fein muffen, wenn ©hriftenmenfehen ju folch

einem Seben genöthigt Tmb, um fte ju be=

tommen? 3ct) wollte, bie ^elje wären noch

einmal fo theuer, bann erhielte ich boppelt

fo oiel 93ejahlung unb brauchte nur b>l& fo

lange hier ju bleiben.*

Somit fagten bie ®äfte Lebewohl.

3)ie auf 58efehl ber Regierung ber Ber:

einigten Staaten oeröffentUd)ten ©riefe be*

Dr. % GoHin*, welcher in ben fahren 1856
unb 1857 in ber Gigenfchaft al* commercieller

Ülgent ber Bereinigten Staaten ba* Slmurj

gebiet burchforfchte, fmb, ihrem urfprünglichen

3wede entfprechenb , in ruhigem Zone unb
mit l'charfer Beobachtung oerfafet.

Ter 3lmur ober Saghalienftrom, hei[;t e*

in ber Ginleitung, münbet in ben tartarifchen

©olf ober bie 3>e Gaftrie^Bai, in einer geo«

graphifchfn Breite oon ungefähr 50 ©rab
nörblicher Breite, unb inbem er einen großen

Bogen nach Säbroeft macht, geht er burd)

ba* Gentrum be* ebineftfehen Staate* ober

ber Tronin) 3)(anbfchurei. Seine füblicheren

^Irme greifen in biejenigen Ströme ein, welche

bie füblicheren 3:beile oon Ghina in ber SHictK

tung nad> beding unb Äorca burchfehneiben

;

bann fucht er, inbem er ftd) in feinem .^aupt»

canal nach Horben unb ©eften biegt, bie

oereinjelten ©ewäffer jene* gigantifchen filufc

foftem* auf, ba* feinen ©eg nach frem Gi*:

meere nimmt. Gine $nfel beträchtlichem

Umfange erflredt ftd) in paralleler ÜHid)tung

mit bem fteftlanbe ber chineftfehen Äüfte, nörb*

lieh »on ber japanifchen 3nfel ?)effo; fte

heifet Sogbalien unb bilbet ben tartarifchen

©olf am sJJorbcnbc be* japani|"chen 3Jieere«.

3)tit Ghina auf ber einen, ^wpan unb So=
ghalicn auf ber anbern Seite, bilbet biefe

Strcde leinen gering ju fchä&cnben ^Xbei(

unferer Grbe. ^nbem man bie £inie be*

2lmurftrome* nach ©eften ju oerfolgt, gc=

langt man auf bie Strafte be* grofeen rufiu

fchen, überlänbifeben, innern ftanbel*, bie fich

oon ber Htünbung biefe* bluffe* bi* ju ben
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?löan unb baS flmurgebitt. 6*7

faifetlichen ÜRärften oon SWoSfau unb St.

Petersburg erftredt, welche auS ben umfang:

reichen mon0oIifdE>=c^ineüfc^eTi Prooinjen unb

aus bem Innern oon Sibirien beftänbig neue

Hilfsquellen unb 3"fufr erhalten , wobureb

oon ruffifdjer Seite t»er bie 2lb|icbten ber

britifefcoftinbifeben Gompagnic, baS Monopol
beS inbifchen HanbelS ju behalten, oereitelt

werben.

©eftlicb oon ber Dudle be« 2Imur befehlt

eine Äette befeftigter Soften unb Stäbtc ben

Hanbel be« CanbeS unb bie Orte, wo bie

probuete ber umfangreichen Prooinjen ge*

fammeit unb ju beftimmten 3«ten auf bie

IRärfte gebracht, ober oon fiaraoanen weiter*

geführt werben. Tie oerfajiebencn HauP* :

ftäbte ber fibirifchen Prooinjen fmb, wie folgt

:

SobolSf, OmSt, SomSt, SrtutSf, Äiactjta,

OebotSt.

Surdj einen im 3at)re 1728 jwifdjen SHup=

lanb unb (5f)ina abgefchloffenen Vertrag wur*

ben jroei Stäbte — Äiachta in Dtufelanb,

nahe an ber c^ineftf^en ©renje, unb Wlav-

matfd)tn in G&ina, nahe ber rufftfeben ©renje
— gewählt unb juSepotS unbStapelpläfccnfür

ben Hanbel jroifchcn beiben Nationen beftimmt.

Dr. GollinS erhielt auf baS oom Präfibem

teil ber bereinigten Staaten gefteUte Än»

fudjen oon ber ruffifdjen Regierung bie Grs

laubnijj jur Surcbforfcbung be« 2(murgebieteS.

Gr reifte bieferbalb oon St. Petersburg über

HJloSfau , 9ftf<hni SRomgorob , Äafan , 3efa- .

terienberg nach 3rfut3t. $i* Entfernung oon
I

OToSfau bid nach, ^rtutst beträgt 5138 ©erft

ober 3426 englifche 27teilen, eine Srrede, bie
|

unter gewöhnlichen Skrhältniffen in fünfunb-

jroanjig bis breifsig Sagen, oon Regierung«'

courieren in einem 3e»traume oon fünfjctm

bis jwanjig Sagen, gewöhnlich in fecbjobn

bis nrinuEin Sagen jurüdgelegt roirb. GS
ftnb jTocifjunbertunbjebn Stationen jum ©ecb/

fein ber Pferbe , wobureb, auf jebe Station
|

eine SurcbJchnittSfumme oon fünfunbjmanjig

©erft tommt, — bie Pferbe alfo jebeSmal

feebjehn unb jroei drittel SHeilen ju buräV

laufen emben. Sie Regierung befahlt ben

Gontrafjenten 300 Silbenubcl für jebe Sroila,

atfo erhält jebe Station für ben Poftbienft

1800 ItRubel; bies auf bie jroeifjunbert Sta:

tionen berechnet, fo foftet bie poftoerbinbung

oon «DloSfau nach ^rfutSf 378,000 SRubel.

©aS bie Courierc anbelangt, fo reifen bie-

felben fo fchnell, als eS nur immer möglich,

unb eS lommt oor, bab auf einer Sieife ach>

unbpanjig Pferbe tobt get)efct werben; bie

Regierung besohlt für jebeS tobte Pferb eine

Summe oon fünfunbjwanjig Rubeln. 3?on

3rfutSf aus befugte Dr. GollinS aud) Äiacbta

unb ajtaimatfcbm. Sie Äaufleute ju Äiad)ta

nabmen ihn ielir freunblicb auf unb gaben

ih,m ju Gt)ren ein großes Siner; in ÜJtaimat:

fd)in wobnteer bem ,2aternenfeft* ber Gbinefen

bei, welches «r folgenbermaben befebreibt:

„ %li wir oor bem Eingänge beS ^ofeS an=

gefommen waren, welrfjer ju ber ©ob^nung
beS 3ar;got«:tfa)ai (ber Oberft ber Stabt)

führte, fprangen wir aus unferm ©agen unb

begaben uns unter bem üuietfdjen ber ©eigen,

bem SRaffeln ber Srommeln unb bem ®etöfe

ber ©ongS, bureb^ §öfe unb ©änge nacb bem

Speifefaal ober „^eftjimmer." ^ier fanben

wir ben ©ürbenträger, einen betagten SDlann

auS bem Stamme ber SJtanbfeburen, Samens
^a^Ioiab, ber unS mit ^erjlicbfeit empfing.

Söalb barauf Ratten wir unfere ^ßlä^c ein=

genommen, unb baS „Jeff begann, inbem

St)ee unb 3ua*erwerf feroirt würbe. 3d) fab

als ber 3roeitnäd)fte jur ^ea^ten beS ©irttieS.

311S ©ein umbergereirb,t mürbe, forberte er

unS bureb eine ^anbbewegung auf, baoon ju

trinten. 6in fe&r feuriges geiftigcS ©ettänf

würbe ebenfalls in tieinen Söcäjern umber=

getragen, unb bie 3abJ, 2irt unb 93cfc!baffen--

beit ber Sä^üffeln ober oielmehr ber ungeheuren

Seninen, welche fortwäb.rcnb aufgetragen wur^

ben, machte jebe 93ercd)nung grabeju un--

mögüd). Gin jeber ©aft mürbe mit einem

Stapf oerfeljen, welajer jur ^älfte mit einer

2lrt oon Sooa ober gemifd)tem Gfftg gefüllt

war, in welche ^rüffigfeit man bie töftlidjcn

Jöiffen, bie man mit einem Cöffel ober einem

ftleif6ftäbd)cn genommen blatte, eintauchte.

Der 3ar-'0Ot3--tfcbai na^m mit feinen eigenen

Stäbeben febr häufig bie belicateften Stüd»

djen unb legte fie mit einer fer)r oerbinblichen

©önnermiene in mein faft übcrfliefeenbeS

Sooanäpfcben.

3la<S) ja^Uofen ©fingen würbe ber Sifdb

gefäubert, unb oon bem obern Gnbe beS

Saales f)cr (amen 2)icncr, welche Sifdje

trugen, auf benen mehrere nad) allen Siegeln

ber äunft geröftete Hertel lagen; bie Siener

fajritten mit ibjer Saft oor, bis fie bem Herrn

gegenüber ftanben, unb jeigten ben ©äften

biefe Ärone beS „ SefteS." Ser ©aftgeber

nidte bem Äodje beifällig ju, worauf bie $er*

tcl burd; eine Seitentfjür wieber oerfebwanben.

Hierauf bradjtc man reine ^äpfeben, frifebe

Sooa, unb halb folgten benfelben wobjgefülltc

Scbüffeln, in benen bie oorcrwäfmten %erM,

in feine Stüdd;eit jerlegt, fowie tleine oicr=

edige Stüde ber febarfgebratenen Haut tagen.

Gnblicb, würben fleine Sdjüffeln mit einfachem

ganj trodenen SlciS feroirt, unb baS

fajlob, ben ruffifdjen ©äften ju ß^ren, mit

pertenbem Champagner.

Ginige Minuten beoor mir unS jum Gffen

festen, würben wir eingelaben, uns in ben

oor ber Halle liegenben Hof 3U begeben, um
bie Äünfte einer Sebaufpielcrrruppe ju be:

wunbern , unter welcher mehrere SWänner in

grauentlcibern waren, unb weldjc einen mon=
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golifdjen Tanj aufführten. ffiährenb beS

ÜWaljle* pfiff unb fragte bie löiuftftSanbe ihre

Jafelmufit, unb bic ©auller madjten it)re

hoffen jur großen Seluftigung bcr aufcen

ftehenben 2Renge. 9iadj bem reichlichen ©e*

nufje beS UljampagncrS lub ^ahloiab, feine

Säfte jum Sefu^e beS Theaters ein. SBir

begaben und ju aui"; Dort bin, unb eS bot

füll und nun ein 2lnblid bar, welcher beS

SJtalens wohl werth gewefen wäre. ^al)Ioiah,

bem einige mongolifcfie ©arben oorauSgingen,

um bureh bie bicbtgebrängte 2)fenge einen

2Beg ju bahnen, führte uns nach einem

offenen, bem Theater gegenübergelegencn $0*
oillon , wo mit auf böljernen kaufen um
einen Tifcb ^la$ nahmen. TaS Sweater be=

ftanb nur in einer oorn unb an ben Seiten

offenen SBübne mit ffianbfajirmen , hinter

welche fid) bic Sdjaufpieler jurüdjogen. TaS
publicum ftanb im freien. 2US mir an--

lomen, befanben fid) bie Sdwufpicler bereit*

mitten in einer großartigen Scene.

Tie mongolifd)en ©arben räumten unb be*

matten ben s

JMafc oor ber Soge i^rcö ©e=

bieterS. 2Päbrenb bcr 2luffübrung rourbe

Tt)ee, SBadwerf unb getrodneteS Cbft berum=

gereift. Tic OJtenge ber 3ufd»auer wogte

ab unb ju, gleich ber Skanbung beS 3Jleercd.

Ter gefammte 2tthem bcr 2)lenge erhob fich

gleid) bem Tampf au* einem foebenben Äeffel

in bie freie i'uft, bei einer Kälte oon 20 ©rab
JRöaumur.

5öir brachten einige ;',at bort ut unb be=

fuebten bann bie grofce ^agobe. ^nbeffen

mar bie Stacht hereingebrochen, unb bie

lumination mit Laternen hatte im uollen (Srnft

begonnen. 3°bem mir burdi einen bem

Sweater unmittelbar gegenübergelegenen £of.

gingen, führte uns ber 3ar=gotS=tfcbat in ben

Tempel, beffen weitere 3)efd)reibung id) mir

erfpare, inbem id) fage, bafe er allen anbera,

fo oft befebriebenen chinefijcbcn Tempeln glich.

Ten ©ö&enbilbern gegenüber fianben Tifche

mit einer grofeen Hnjahl Schüffein, auf benen

gange yammSgerippe, al-s ein 9)iohl für bie

©ottheiten, ftanben. ^n ber Siacbt roerben

biefe Scbü))cln oon ben ^kieftern roeggenommen

unb in ben abgeidiloffenen Baumen beS Sünna

pels oeripeift. Tic Schafe geben ben 2Öeg

alle* 5(eifd)ed unb oerJorgen ben 3JlittogS=

tifcb bcr ^riefter.

3Iu* bem Tempel (ehrten mir nad) bem

Speifejimmer jurüd, roo eine ©efellichaft oon

ruffridjen Tarnen au* fliadjta unb ^rtutef

erwartet würbe, bie man eingelaben hatte,

mit uns Tbcc ju trinfen unb an bem 2a--

ternenfefte Tbetl ju nehmen. Sie liefen nicht

lange auf ftd) warten , unb e* würbe nun
normal* 3bcc, SBadwerf unb Cbft herum=

gereid)t. Ter gutmülbige, alte pabloiob lieft

e$ pd) niebt nehmen, einige Äinber, welche

ebenfalls mitgefommen waren, mit allerbanb

Süjjigfeiten ju beloben. Salb barauf machten

wir uns auf ben 2öeg, um ba* eigentliche

fiaternenfeft ju fehen unb uns ben Jeiernbcn

ntjugefellen. Allein wie foH id) baS Unbe-

fchreibliche fchilbern? Ter 3ar:gotS*tfchai führte

uns umher, oorauS ging bie ganje JBanbc

ber ÜDtuftfer, Sa^aufpieler unb 'JÖlarttfcbveier,

nebft jwei Üatcrnenträgern, welche mit großen

runben Laternen unmittelbar oor unferer alten

Roheit hermarfdjirten , unb oon allen €etten

oon einer klaffe wirt(id)er, (eibhafter Tartoren

umbrängt, begannen wir unfere Äbenbpro=

menabe.

-'lui biefe 2Beifc geleitet, oon ber s$olfS-

menge gebrängt, beim Alange ber nnhavmo;

nifdjen mongolifd>en Sütufit, febritten wir burd)

eine ber ^auptftraften nadj ber Sob,nung be*

etften Kaufmannes, beffen ,5€ft* wir befudjen

follten, unb bieS roieberbolte fufc, nun ad)t;

mal in ocrfdjiebenen Tl)eilen ber 6tabt, in

eben fo oielcn Käufern. ^S würbe nidjt

angeben, bic odjt fteftc ober 3lbenbeffen ein=

jcln ju bcfd>rciben; fte unterfd>ieben fid) in

iljrer ganjen 3lrt unb SBeife wenig ober gar

nid)t oon bem ^UttagSma^le. 9lalürlicb tonnte

babei oom Gffen, als oon einer Unmöglich teit,

teine iRebe fein ; allein baS Äoften unb Trin*

ten unjähliger Taffen Tb>eS unb Reiften

d)inefifd)en deines war uncrlof-lid) nothrjen:

big, um ben bringenben ßinlabungen bet

oerfchiebenen 2öirtf)e, weld)e fehr häupg auch

nod) ^labeira unb 6b,ampagner auftrogen

liefeen, nur einigermaßen ©enüge ju leiften.

Sei unferm jebeSmaligen ©intreten in ein

§auS ftellten ftd) bie sJ)tufifanten reihenweife

auf, nebelten unb trommelten unb trugen

währenb bes ÜJJarjleS wefentlidj jum Grgb^en

ber au&en ftehenben ÜJlcnge bei. 2Benn mir

uns entfernten, ftellten fie fich an bie 6pi^e

bcS 3u0«*f Die Satementräger nahmen i^re

^lä^e ein, unter Jeuerwert, SMcten, ÜJiufU

unb Laternen ging eS mieber oonoärtS §um
näd)ftcn #efte, unb fo fort, bis ber lefcte

Schritt unfereS ^rüfungSwegeS getban war."

5Had) oielen eingcljenben unb intereffanten

93criditen über bie §auptt)anbelSplä&c , bie

tianbclSartifcl unb bie SerfeljrSweifc ber 58e:

wohner res ÖcbictcS langte Dr. GollinS ju

I5hetah an, einem Crte, ber, wie er glaubte,

halbwegs oon St. Petersburg nad) S.

ciSco liegt. Ter $anbel oon St. Petersburg,

berichtet er, muß ben fed)S 3Jlonatc langen,

toftfpieligen Janbweg . ober bie noch lang«

weiligcre, aber billigere JHoute ju 3öaffcr unb

^u Sanbe .um'uflcgen, wobei ein Th"l oon

jwei fahren ocrloren geht unb bie .Hoften

odit bi* sehn Gents auf baS Sßfunb, ober

180 bis 224 TollarS auf bie Tonne be=

tragen. 2i?enn bic Meile oon San ftran=

cii-co nadi bem Jtmur in Segeli'dnffen auf
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^8afTaflf t\nti filuiül in Sibirifn.

üierjig Sage gcfcfiäfct wirb unb bie Äoflen

auf 20 ToOar« bie Jonne, unb oon bort

bi« nach biefem fünfte (Gbetab) sroanjig

Inge, bic Jonne \u 30 Dollar«, fo eraibt

fidb barau« eine bebeutenbe Tifferen* an 3eit

unb oon 130 bi« 170 Dollar« auf bie

lonne an Äoften.

Sehr roiebtige Sfacbrichten über bic mine=

rologifeben Scbäfce Sibirien*, über ben geo=

logifcbcn Cbaratter be« Slmurlanbe« u. 31.

folgen bierauf, unb biefen fcblieftt fid) ber

Vorfchlag *u einem $anbel«foftem für ba«

nörblicbe Stfien unb *ur Errichtung einer SImur:

lwnbeI=©efeUia)aft an.

SRebrere Aorten unb trefflidje ^Uuftrationen

finb bem S^erfe beigegeben. Von ben lefc*

tern fyaben mir bie beiben, welche bem britten

SBanbe angehören, eingefcbaltet. Ter lieber;

gang eine« Jluffe« in Sibirien oergegenioär:

tigt eine« ber fübnften unb gefährlichsten

Slbenteuer fteine'«, roeldje« er bei einem

^agbauefluge erlebte unb wobei iljm bie

fctjeintiar gefabrlofe Ueberfdjreitung eine«

SBergtoajfer« faft ba« £eben foftete.

Ba» ngpntljfimlidjf jSaufrrt

eleftro magnetifeben Selegrapberibräbte.

,|Jm ^ulibeftc biefer 3eitfchrift finbet Heb

unter obiger Ueberfcbrift ein 93erfud) zur

^Beantwortung ber Aragc, ob ba« Ionen ber

Selegrarihenbrabte bureb ben eleftrifdien Strom
beroorgerufen roerbe ober bureb duftere (?r=

fdnttterungen entftebe. Tic Aragc wirb ba;

bin entfdneben, baft ber galoantfche Strom
nicht ber Gtjeuger biefer lönc fei unb. icb bin

berfelbcn Hnficbt. 39a« aber ben 33etoei« an:

betrifft, fo ftü&t fieb bericlbe auf eine rein

tbcoretifebe (frörteruna, gegen roeldje fieb

2Ranche« einroenben läftt. £« fübrt jebod) ju

Sticht«, eine tbeoretifdje ScbJuftfolge burtf) eine

anbere anzugreifen, unb e« fei mir be«r)alb

nur geftattet, bureb einige ftacta ju berichtigen.

^uerft Jucht .\>err llbbe ju beroeifen, baft

Ouerfcbroingungen be« ?eitung«brabte« niebt

^uläffig feien. &r fagt : „Ter elettrifche Strom
pflamt fief) unbefrreitbar im £eitung«brnbtc

ber ?änge nach fort. Gr fann alfo roohl

unmöglich ni Querfcbmingungen rccbtroinfUg

auf feine eigene ?lre Jhtlo r. geben u. f. to."

9hm tann man aber fchr roohl bie Dtöglicb-

feit, ja bie 9totbrocnbia.feit oon Ouerfcbroim

gungen fieb benfen, toelche bie in rafdier Aolge

ben Trabt burdifliegenben Ströme beroor:

bringen müffen. ^eber galoaniiAe Slrom
erwärmt ben Leiter, ben er burebflieftt, unb

oerminbert, roie SBertheim beroiefen, oorüber=

gerjenb feine Elafticität ; beibe« bat aber notb/

roenbig eine Verlängerung be« in flachen Stögen
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jratfdjen je jroci Stangen auSgefpannten

TrafjteS jur &olge, bie Verlängerung oer--

ftärft bic Ärümmung ber Trabtenben, roäljrenb

beim Sfuföören beS Strömet ber 3tormal=

juftanb roieber eintritt, unb fo roedbfelSroeife

weiter. Tie Querfcbroingungcn fmb atfo

möglid), ober fie tönnen nicht rafdjer fein als

bie £anbberoegung beS Jelegrauljiften, bei ber

man, roenn aud) ber ÜRann fcljr fleübt in,

jebeS einjelne 2luffd)(agen beS ScblüffelS beut=

ltd) unterfdjeibet. Gin Jon fann beSfmlb nicht

entftehen, benn baju müfjtcn ftcb bie Schimm
gungen jo rafdb^ folgen, baf? baS Of)r fte nicht

mcljr oon einanber trennen tönnte, roaS aller;

bingS ber ^aQ ifL

©an§ anberS oerljäl t eS ftdj nun aber mit

ben Sängenfdmringungen unb ben barauS

entftebenben Jonen eines SettungSbrabJeS für

ben galoanifeben Strom.

$m 3abre 1845 haben bie ^bjf»fer Te
(a SRioe unb Seatfon, jeber für ftd), bie Qni-

becfung gemalt, baf? ein eleftrifcber Strom,

ber einen (5ifenbraf>t burdjläuft, in bemfelbcn

einen Jon erjeugt. Te la SRtoe unb befonberS

©ertbeim h^ben bie Sache einer fefyr eüv

gebenben genauen Prüfung unterroorfen; if>ren

Slbbanblungen über biefen ©egenftanb enU

nehme id> ^olgenbeS:

Ter fraglidje Jon läftt ftd) foroobl in ftarren

Stäben als auch in gefpannten Tränten oon

Cifen b>roorrufen. Soll ein Stab baju

benu$t werben, fo fpannt man ibn in ber

SHittc in einen Sd>raubftod ein, nudelt um
feine beiben Gnbcn bünne SJtcffingbrähte,

bereu Sptbe man in Ouedftlbemöpfcben

taueben läfit; taucht man nun bie 3uIeitungS-

brät)te einer galoanifchen Säule in biefelben

SRäpfdjen, fo roirb baburd) bie Säule gefcbloffcn,

ber Strom burdjläuft ben @ifenftab unb bringt

in bemfelben im Momente feines CntftebenS

einen Jon beroor, ben man jum jroeiten üJtale

oemimmt, wenn man bic Säule öffnet. Turd)

Schliefen unb Oeffncn in rafd» folgenber

28teberl)olung roirb felbftoerftänblid» ber Jon
anbaltenb. $Qenn man nun in bemfelben Stabe

burd) Reiben feinen Oucr-- unb feinen £öngS*

ton erregt, fo finbet fid), baf; ber lefcterc ooü=

tommen mit bem burd) Gleftricität erregten

übereinjtimmt. ÜBertbeim f)at aber aud) birect

nadjgeroiefen, baf? ber cleftrifdjc Jon in £ängS--

fdjroingungen beftebc, inbem er biefelben

fichtbar madjte. Unter eine am (*nbe beS

Stabes (aufter ber fdjon früher erroäbnten in

Cucdftlber taud)enben) befeftigte feine Spifce

ftelltc er nämlid) eine mit Mienrufe überjogene

©laSplatte unb lieft fte, im Momente, roo

ber burebgebenbe Strom ben Jon erregte,

ianft an biefer cpi&e fortgleitcn. Tic lom

gitubinalen Vibrationen widmeten ftd) nun
in *orm einer gejadten l'inie )*o beutlid) ab,

bafj man fte mittelft beS aJltfroffopeS feben

tonnte. — SJtit (*ifen; ober Stahlbräf)ten

erhält man ben Jon feb> rein, roenn fte auf

bem SDlonodjorb ftarf auSgefpannt roerben

unb man bann ben Strom burdjleitet. 3öenn

ber Stab, oon bem bie SRebc mar, nicht f eft

e i n g e ! I emm t roirb, fonbern auf Sollen ruf)t,

ober roenn ber leitenbe Cifcnbrafjt nicht ges

fpannt roirb, fo bringt ber Stofi, roeld)en

ber Turd)gang beS Strome^ in beiben erregt,

leinen Jon b^eroor, fonbern nur ein trodeneS,

tnifternbeS, flirrcnbcS ©eräufd).

Seldjer 3lrt nun aber biefer Stoft fei, ben

ber elettrifd)e Strom im tfifenleiter ausübt,

ob er in einer Fortführung oon materiellen

Jbeilen, ob er in Vibrationen, ähnlich benen

beS Liethers, roenn ib^n ber £id)tftra|l burd);

^udt, beftebe ober anberc Urfad>en Ijabe, bar=

über fdjroebt nod) Tunfei.

Sebr merfroürbig ift eS, bafi nur hn Cifen

biefe Jönc entfteben, roenigftcnS bann, roenn

man oerfäljrt roie befdjrieben rourbe. Je la

SRioe Ijat aber gefunben, bafi aud) aDe übrigen

Metalle, roenn fie bem Ginfluffe eines ftarlen

OTagncten ausgefegt ftnb, im Moment beS

TurdjgangeS eines elcftrifdjen Stromes einen

febr beutlid)en Jon b^ören laffen. J)er Qin--

flub beS ÜJlagnetiSmuS auf bie ntdit magnc=

tifdKn SDletalle fdjeint barin ju befteben, bap

er iljncn, fo lange er bauert, eine äbnlidie

5Bcfd>affen^eit einprägt, roie biejenige, roelcbe

baS eiien uon 9?atur fdjon beü^t. — Tod)

es ift 3eit, baft roir }tt unfern Jelcgrapben--

bräbten jurüdfebjen.

Ta biefelben gegenroärtig meift (*ifen f»nb,

fo ift es möglicb, baf? burd) baS Jelegrapbircn

Jöne in i^nen erregt roerben, baS roirb nad)

Obigem roobl ^eber uigeben; ob aber biefe

Jöne bie oft geborten ftnb, ift roobl in Hroeifel

$u jieben, benn fAroerlid) roerben bie cleftrifeben

CängStöne fo ftarf fein als bie, roelcbe man,

befonbcrS in ber Stäbe ber Stangen, ober

noeb beffer bann, roenn man baS Cb> an bie

Stangen legt, oernimmt. Sdjlägt man,

roäbrenb 3llleS rubig ift, mit ber ftanb gegen

eine Stange unb legt bann baS Obr baran,

fo hat man l'oglcid) biefelben Jone, bic ftd)

aud) fonft hören laifcn ; bae« fpridjt natürlid)

gegen ihren elcftrifd)en Urfprung. ©enn nun

bie fraglichen Jone aud) bort ut oernehmen

ftnb, roo ftatt ber Cifen- eine ,vhtufcrbraht=

leitung ift, fo roerben fte bort ftdier nicht

burd) ben cleftrifeben Strom ocranlafct fein,

roie aus Te la JRioc'S oben angeführter ^c:

obaebtung folgt. Ob ober in bem Jongcmirre

ber Crifenleitung ber cleftrifebe SangSton mit

enthalten fei, ober ob roir in ihm nur bn*

Spiel einer gigantifeben 'JlcolShorfe hören,

baS bürftc febroer ju entfdjcibcn fein.

Dr. Möllmann.
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Heber bie t>tplorifc^e tragöbie.

Von

Nubolf ©ottf$all.

Wlenn bie 93lütb> bet ^ocftc ba* 2>rama

ift: fo ift ber ©ipfclpunft ber bramatifdjen

$oefie roieber bic E| iftorifdbe Jragöbie.
Gine fdjläfrige 3*it, xoetd^ec ber ©lauben an

ba* 3beal ab&anben getommen, roelc&e nur

flcinlid>en ^ntcrcffcn nac&gefct unb bur# feine

großen, raeltgefc&idjtlidx n (Srcigniffc au* bem
oereinjelten treiben bc-> Ggoiemu* ju l)öf)erer

©emeinfamteit geroedt wirb, mag bie* per:

rennen; aber wenn ber 39licf roieber gewöhnt

roirb, ju gefdn<$tlid)er ©röjje emporjuftaunen,

ba* ^er3 roieber roarm ju f<f>lagcn für bie

bitten ©üter ber Nation unb ber SKenfaV

bat; ba tritt aud) bie gefdjiditlidje Xragöbie

oon 9ieuem in it)re :Herote, al* Grroeiferin

einer ba* ganje 93olf erfajfenben 93egeiftcrung,

al* Cöferin jener grofccn fraßen bc* jugleid)

ertjebenben unb jermalmenben ÜDeltgefdrid*

unb oerbrängt oon ben 93rettern, roelaV bie

2Belt }u bebeuten ba*SRed)t b>ben, bie fleinliaje

SJliffion be* Familienleben* , bie raffinirtcn

.§interliften rooblgefdmrjter ^ntrigue unb ba*

unglüdlic&e ©efdjicf jener blaftrten Gb>canbü

baten, roeldie fünf &cte Ijinburrf) jroifdjen jroet

•Neigungen ju fcbroanfcn oerbammt fmb. $er
sJJame, ber in fo oielen roürbigen SBeftrebungcn

ber ^eujcit gefeiert roirb, berStame ftriebrid)

Stiller'« ift mit ber §of)eit unb ibcalen

^ebeutung ber fjiftorifc&en Iragöbie für ade

3<iten oerfdnoiftert. Gr fjat fie gefdjaffen in

jener 3öeife, bie roir für muftergilrig galten

unb roelrfje bem beutf$en Jfyeater bei jebem

neuen Äuffdiroung oorfdjroeben roirb, obne

fleinlid&e 9taa)af)mung be* Unnadbab>lia)en,

! ba* auf ber Gigenfjeit feine* ©eniu* beruht.

I $a rote oerfdjiebenartig aud) bie Jalente unb

©enien bet fiuhmft fein mögen, auf roeldje

ju hoffen, bei aller Gfjrfurdjt t>or ben clafft*

|

fdjen meifterroerfen ber Vergangenheit, ba*

gute 5Red)t unferer Nation ift — bie 93aft*

unferer ,gef$ia)tlid)en2:ragöbie
-

ift für immer

oon SdjiQer gefegt roorben unb nur auf biefer

ibealen ©runblage, roeldje bem ©eniu«

unferer Station entfpridjt, ift bei un« eine

weitere ftortentroidlung biefer r)ödr>ftcn 2)idb>

gattung möglia).

Tic Jragöbie beginnt ba, roo ba* 2ragif$e

auföört, ein ©efefc be* Unioerfum* unb ber

9taturnotb>enbigfeit ju fein. 3)enn bie 9totb=

roenbigfeit ber 9tatur offenbart ftcjr) in jebem

einzelnen ftall bem ftrebenben ÜJlenfaVn gegen-

über al* Bufall. G* ift 3 " f a ( l , roelaV

ein Sebcn ber 6d)lad)tengott bafiinrafft, rael*

djen 6eefabrer ber ©türm in bie flippen

fdjleubert. 2Bobl ift ber Untergang be* b>l*

benmütbigen Ärieger* burd) ben 5fainb, be*

fübnen 6d)iffer* burd» bie Glemente tragifd)

;

aber bie* Uragifdie ift nidbt bramatifd).

Sa* Gpo* oenoertbet bie* öelbentbum ber

tämpfenben Staffen ober be* Ginjelnen im

Äampf mit ber Siaturgeroalt ; für ba* Gpo*

gilt bie* unmefroare Serbängnifi, an roeldiem

bie ringenbe tfraft jerf^edt; ba* Gpo* fübrt

bie S^ere ber ^arjen, roela^e ben Ceben*«

faben burdifa^neibet , roo e* ibr beliebt, unb

im Untergang be* Ginjelnen nur ba* aUge*

meine Waturgefcfc triumpfiiren la&t. ^a füllt

ber eble fceftor unb feine fieia^e roirb um
Slium* aJlauern gefa^leift; ba gelten bie

Serfe be* 5)i(hter*:

Chr.,- Sabl ettt^filt M< @abtn,

Chiir ^'ii.Kitnt tat ©lü(f;

X^fnn fatTeffu« Iifflt bffltabtn,

Unb S^trfUH fommt jurüif.
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@an$ anbete im Drama, roo ba« ©efdnd I

be« gelben nicht unmefroar ift, fonbern an

leinet Scbulb gemeffen roirb, roo et nicht

mit bet sJiotbroenbigfeit bet 92arut fämpft,

fonbern mit fittlicben Zaditen, roo bet 3ufßH

au«gefcbloffen ift obet ein äftbetifeber gebiet

roirb. Stillet burfte feinen gelben gie«co

nicht auf bem SBrctte ausgleiten unb in ba«

ÜJlecr (türmen laffen ; e« geborte bie Dbat be«

föepublicaner« Sßcrrina baju. ©egenüber bem
6po« brifet e« im Drama:

3n Unna «ruft ftnf Dfinf« Srfticffat« Sttxnt !

Die Dragöbie beginnt, roo ba« Dragifcbe

bet 9iaturgeroa(ten au«gefcbloffen roirb unb ba«

{Reich bet freien Selbftbcftimmung feine $for*

ten crfcbliefst. @* bebarf in itjr einet beftimm

ten 3; bat, roelcbe jut Sdjulb be« gelben

roirb unb feinen Untergang -,ur golge bat.

Dicfe ?!v,t barf nicht ein gemeinfamc« Sfran-

k beln fein ; bie tragifd)e Situation ift niemals

eine ©ruppe in einem üJlaffeutableau. Die

Jbat be« bramatifdjen gelben ift nidjt nur

ifolirt, fic ift etnjig. Sie ift ein fcharf un-

terfchiebener 3tct be« 2Billen«, bet au« ben

aufgewühlten Siefen bet Seele beruorgebt unb

bie beftebenbe ©eltorbnung au« ibren ftugen

roirft. Sie ift ber Wifc, ju bem ftch bie

elefrrifä)e Spannung bet ganzen SItmofphäte

jufammentüfft. Unb biefe Ibat, bie fid) aud)

ju mebrem Übatcn gliebern fann, roenn ihnen

bie innete ©nbeit be« Streben« nicht fehlt,

ift bie Slre ber Jragöbie, um welche fie oom
Anfange bie jum Scbluffe rotirt. Denn bie

tragifebe Äunft beftebt barin, und bie ©enefi«

biefer ^ bat ju offenbaren unb ihr: folgen

nadj bem ©efe&e ber fittlidbcn ÜRotb^rocnbigteit.

Die Sdjulb be« gelben (ann aber boppeltet

«rt fein, ©ntroebet ift fie in ben Uebet»

Hebungen unb Ucbetftürjungen bet £eibenfd>aft

begrünbet, roelche bem Cbaiatlcr eigentbümlidi

unb fein innere« Serhängnife ift. Diefer 21«

Ut bie tragifche Schuft ber Sbafjpeare'fdjen

Öelbcn, eine« -Piacbetf» unb öamlet, l'ear,

9tomeo unb DttjeUo. Cber bic Scbulb be*

Reiben ift gleichfam eine unperfönlicbe unb

gebt au« ber notbroenbigen (hnfeitigfeit be«

menfd)lid)en Streben« bcr«or. Oitbem ^er

£elb burd) feine 2bat ber einen futlicben

^tadit buln.u, oerlefct er eine anbere gleiche

berechtigte unb fällt biefer Gollifion ber Pflich-

ten jum Cpfer. So Hntigone, roelche ber

Pflicht ber Pietät geborebenb, gegen ba« ©c=

fe& be« Staate« fünbigt. sBir tonnen baher

Iragöbien be« einfachen (ionflict« unb

Iragöbien ber fittlicben Gollifion unter

jebeiben; jene finb oorjugeroeiie Gharaf:
ter:, biefe oorjugeroeife S ituattonetra;
göbien. Da biefe Unterfcbiebe aud) auf

bem ©ebiete be« gefd)id)tlicben Drama jur

©eltung tommen, fo roat e« nötbig, fic

febf 9Ronat«befte.

I m'« 2luge ju faffen, ehe roit nur ßba=

tatteriftrung ber hiftotifd)en 2ragöbie felbft

übergeben.

Die ®efd)id)te ift bie Gfyronif be« ©e«

fchebenen. Sie oet^eichnet nid)t nut bie groften

roeltberoegenbcn Saaten, fonbern, in roeitefter

,^affung be« 33egtiff«, jebe Sctibärigung be«

menfdjiichen SiUen«, roelche bet Slufjeicbnung

roettb ift. Sie bleibt bähet bie ^auptftoff>

quelle für ba« Dtama. Sieben ihr lommt
nur bie A'hitbo unb bie freie Grfinbung
be« Didjter« in 5Betrad)t. SBeibe fmb inbefi

niemal« ganj Io«getrennt oon bem gefAicbt:

liehen 93oben. Der ^ern ber Dlntbe ift in

ber Siegel biftorifcb unb eben fo roählt

bie freie ©rfinbung entroeber einen biftorifchen

^intergtunb obet fie jd)liefit fid) an itgenb

eine ihatioebe be« gefeQfd)aft(id)en unb büt.-

getlichen ?eben« an. Die ©efebtebte bet Dich-

tung beroeift, bafe ba«9leich bet freien Grfin:

bungen feine«roeg« fo unbegrenjt, fo gänjlid)

in ben lüften fdiroebenb unb ohne SÖurjein

im gefd)id)tlid)en fieben ift, roic man anjuneh=

men geneigt fdjeint; fte beroeift un«, bafe bie

italienifdhe Siooelle, au« beren Äern ber 5Hic=

fenbaum einer Shaffpearc'fdjen Dichtung em=

porroädjft, felbft au« bem 3<mbettcicbc ber

orientalifd&en ^bantaftc an bic Äüften be«

mittellänbifd>en Binnenmeer« oerpflan^t root^

ben ! Unb wollte man fie bi« }u ibjem leis-

ten Urfprunge oerfolgen: fo roürbe man auf

irgenb ein Greignijj be« öftliajcn fieben« fto&en,

welche« oom erften ©rjäblev oielleid)t nod)

mit aller *Raioetät be« unmittelbaren 6in=

brud« roiebergegeben rourbe unb fpätet immer
neue pfyantaftifdje iHinge um feinen ^ern an-

iebte. ©inen roie reichlichen Stoff fyaben bic

Scten ber Qriminaljuftij, oon ben jahlreid^en

d)incftfd)en (Eriminalbramcn bi« ju ben nicht

minber jahlreichcn fran^öftfehen, ber ^iy.uuaue

ber bramatifAen Dichter an bie Jpanb gege-

ben! Doch roir fprechen h»« »on ber

^iftorie in biefer rociteften Sebeutung ; roir

fprechen nur oon bem roeltgefdncbtlichcn 5rauer=

ipiel, roelche« feine gelben ben Ueberlieferun;

gen ber Staaten: unb 2?öUcrgefcbicbte ent*

nimmt unb jene großen (Sonflicte roäblt, in

benen ba« ibeale Sehen ber ÜDlenfcbheit gipfelt.

Che roir inbefe bie
sBebeutung biefer Jragöbie

für bie ©egenroart feftftellen unb bie Äun)t-

form beftimmen, roelcbe foroohl in ihrem ©e=
fen begrünbet ift, ale auch bem ©eniu« uiu

ferer 3«t entfpticht, rooücn roir einen flüch-

tigen 33lid auf bie bisherige bramatifebe

3khanblung«roeife gefd)id)tlicher Stoffe wer-

fen. Denn in lebter oitftanj ift e« bod) im=

mer ber bidjterifcbe ©eniu«, roelcher au« fidb

herau« unb im äinflang mit feinem ^abr-

hunbert ber ^oefie ba« hoffte ©efeg gibt.

Die ^oetif hat bie« ©efe* nut ju beuten

unb jitm Scroubtfein ju bringen. 2lu« ben
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Sfcfrrebungen ber SJergangenbeit aber roirb ,

unS bie Aufgabe ber ©egenraart llar.

2Bie nab,e bie ©ab,l biftorifd»cr Stoffe felbft

einer nod) tinblid)en Dramati! ließt: bog be*

weift bie bramatifd)e fiiteratur ber (Sljinefen,

roelcbe bereits ein ausgebilbetes rjiftorifc^cs

Xrauerfpiel beft&en. 3" ber claffifdjcn 5Mü«

tbejeit ifjreS Drama, in ber Gpocbe bei ?)ouen*

bonaftie, aud weiter noch bie große Samm=
lung oon b,unbert Dramen eriftirt, fcaben fie

mit Vorliebe bie Ueberlieferungen ibrer ge*

fd)id)tlid)en SJergangenbeit benußt. Durd) bie

treue §ialtung unb ©abjung beS GoftümS,

burd) bie quellenmäßige ©ebiegenbeit ber Sit-

tenid)ilberung in oerfduebinen Zeiträumen unb
unter oerfdnebenen Donaitien ergänjen biefe

Dichtungen, auf baS SJortbeilbaftefte für ben

Jorfcber, bie ©efd)id)tsroeTtc ber Gbinefen.

Tie sübnfu>anomie ber 3al)rtmnbertc fpiegelt

fid) dar in biefer naioen, epifobenreid)en unb
mit einer #ülle oon Detail* ausgeftatteten

Darftellung. äud) barf man nid)t glauben,

baß bie Stoffe beS bramatifd)en SntereffeS

entbehren unb t bno einen Gonflict oon allße-

meiner ©eltung feien. GS fcanbelt ftcb ent*

roeber um ben Kampf jroeier e&rgeijigen s
JJrin:

jen unb tbrer Aelbberrn, wie in ber „Strafe
oon iDlaling' ober um ben Kampf eines

^afallen gegen ben Kaifer, roie im Drama:
,Sie = jin = foueTf, * too ber König oon
Korea bie Waffen gegen feinen Oberberrn tu

greift, ober um bie JRadje, bie ein Solm fei:

nem gemorbeten itoter fdwlbet, roie in bem
<&Jnen)d)en ^amletsbrama : „Die ^lagobe
bes Rettern Gimmel«," roo ^angting

fid), troß ber Mahnungen beS ber Unterwelt

entitiegenen Sdwttens, nur paffto oerb,ält unb
aud) bie Kataftroplje , roie im £>amlet, burd)

einen Zufall Ijcrbeigefübrt roirb.
silm interef*

fanteften unb oon ber gröfeten biftoriieben

Xragroeite ift ber Gonflict in ber Xragöbie:

,Die Sorgen im S
4S a 1 a ft oon £>am.*

$ier roirb un» bas ©emälbe einer oerroeid);

liebten , bem Untergang entgegengebenben

Donaftie entrollt, roeldje bereits ben tarta*

renlbanen tributpflichtig geroorben. Den iWit*

telpuntt bes Dramas bilbet baS 2ooS ber

frönen ^Srinjefftn (5f)erufnun, welche ber Kai--

fer liebt, bie aber ber Mban als fd)ulbigen

Jribut oerlangt. Die ausgelieferte ^rinjefftn

ftürjt fich oerjroeifelt in ben ilmurftrom. Der
Sage nad) aber beroabrt baS ©rab ber

gefunbenen unb ÜBeerbigten eroig baS friidjie

©rün beS JrühlingS, roenn aud) bie Sommer»
fonne rin.gS bie Steppen auSgetrodnet hat.

So roenig eS biefer Sragöbie an DolUomme*

ner Ginbeit ber £anblung fehlt: fo maebt

bod) ber marienettenhaft fentimentale Stil

baS SBert für unfern ©efchmad faft unge*

meßbar. Dennoch fiuben roir bu-v bie linb-

lid)en Anfänge bramati|'d)er Ghronit, nid)t
|
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otme 3nftinft für baS SRührenbe unb Gr«

greifenbe.

Söäfjrenb baS nüchterne, profaifdje 93oU ber

Gpinefen feinen arduoarifdicn Sinn für bie

©efepide beS SieicbS ber s
J)iitte aud) im Drama

beroabrt, bat bas poctifd) unb pl)i(ofopb.ifd)

tiefe ^ol(*ber .öinbu tein biftorifebfs Drama
aufjuweifen. Die unfterHiaVn Ülieifterroerle

beS Mali. 1.1 in, bie ,3afuntala* unb

„SJihama unb Uroafi,* roeKbes leitete Stüd
ju ben fd)önften perlen ber romantifd)en

^Joefte aller 3^iten unb 3oncn gebort, rub,en,

roie bie l'u' br^a bl ber inbifd)en Dramen, auf

mi)tbifd)em ®runbe unb oer$ervlid>en bie ©e»

febiefe beS ^erjenS auf bem farbenüppigen

§intergrunbe einer oon allen *üläd)ten beS

,'pimmelS unb ber @rbe belebten ^bantafte:

unb Staturroelt. Daneben gebteb in 3n*>i<n

nur bie ^urlesfe unb baS lmmoriftifd)e Sit<

tenluftfpiel. Dem träumerifd)en in bas 31U

oerfenften Weift beS §ütbu, ber in allen

Ueberfcbroenglid)feiten ber ^bantafie pi fdiroel^

gen liebte unb alle 6rfd)einungen bes Gebens,

ben ganzen ©eftaltenrocd)fel ber ©ötter unb

^enfdjen immer auf ben einen mntinfdien

Urgrunb jurüdbejog, fehlte in feiner Iprifdjen

^afrioität ber Sinn für bie Energie beS ^an:

belns unb für jene organifd)e ©Iieberung ber

2Dirflid)feit, o^ne bie eS auf bem «oben ber

©efd)id)te roeber bramatifdje Gbaraftere nod)

bramatifd)e Situationen gibt. Die c(affrfd)e

Xragöbie ber ©ried)en aber, an melcbe fid)

bie römifdjen unb fpäter bie franjöftfd)en

9lad)bid)tungen anfcbloffen, mahlte jroar ihre

Reiben aus bem Greife ber oor^eitlicben ©e:

fdjidjte, aus ben Ueberlieferungen großer %bU
ter: unb «ürgerlriege , beS trojanifdjen unb

tbebanifd)en ; aber fie erfaßte triebt ben 92ero

ber gefd)id)tlid)en % baten unb tonnte ihn triebt

erfaffen, roeil bie buntle ^aebt be« ^atum*
nod) roie eine unbeimlid) lauembe ©eroalt bie

freie ftttlidjc Kraft beS ÜKenfdjen lähmte. So
glänjenb bie ©rofetbaten ber ©ried»en gur 3«t
ber $er}ertriegc unb ber 3Jlütbe ibrer brama--

ti|d)en ^ocfie roaren: ibje Iragöbie blieb

immer nur ein böseres gamilienbrama, beffen

gelben bie ©eftalten ber Storjeit roaren, auS;

gejtiebnet buvd) bie din^eit unb Klarheit ber

ßonflicte unb ibrer «eb,anblung, unfterblid)

burd) baS ©enie bes attifeben Dreigeftirne,

roie burd) ben barmonijd)en ©eniuS beS Sol«

leS, beffen fd)önfter ^luSbrud Tic roar; aber

bie tiefern (ionflicte bes gefd)id)tlid)cn SebenS

lagen ibr fern, roeil ber gried)ifd)e ©eift bie

©efd)id)te nid)t als ein tjirobuet beS menfd)--

lid)en SöillenS unb biefen nidjt in feiner ftrev

beit erfaßte. 9lur ein einjiger fragiler tjat

ein biftorifebe« , ja mebr ein po!itÜd)eS 3cit--

brama gefd)affen, ein £ragifer, beffen geniale

Anlaufe bem giied)ifd)en lb,eater eine wU
\

feitigere (introidelung oerb.ie^en, als es nad)--
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(er gefunben, unb ber, mit einer unfertigen

Sühnenform ringeub, bod) mit Sejug auf

ibeale $imenftonen ba« größte geleiftet —
Aefcbolo«, ber dichter eine« frifd) aus bem
2eben feiner ©egenroart gegriffenen 2rauer=

fpiel«, ber Werfer, unb eine« titanifaen

©ebanfcnbrama, be« ^rometbeü
1

«.

lieber ba« mittelalterliche ^afftonefd>aufpie(,

bie
s
J)trjfterien unb Auto« tonnen mir, obfcbon

fu bie bibliicbe ©efdjidjte bebanbcln, rafdjer

bimoeggeben, ba ihr .Hunltroertb nod) tief um
ter bem ber djinefifcben Dramen ftet)t. %a-
gegen jeigt un« bie Slütbe be« fpanifd>cn,

englifcben unb beutfcben Sdjauipicl« eine

breifadje Sebanblungeroeife ber ge*

jdjicbtlidien Jragöbie , oon benen balb bie

eine, balb bie anbere roieber im ^arteiengc=

nmbj unb ben 9teformoerfud)en ber ©egem
nxtrt auftauet unb bie beafyalb oon bauen«;

ber SBebeutung auch für bie Seftrebungen

unferer Gpodje ftnb.

35ie erfte Sebanblung«toeife ift bie roman*
tifdje, roie mir fte in ben hmonutcn Dramen
oon Galberon unb 2ope be SBega finben.

.öier mirb ba* bjftorifccie factum au« alten

unb neuen 3citen unterfdneb&lo« au«geroäblt,

babei mit ben bunteften 3Humenarabc«ten

überbangen. Gine Steibe oon Abenteuern

läuft neben ib,m ber, roie eine SReihe oon
Silbern neben bem ©ebanfen, ben lein eins

jelne« fdjlagcnb au«jubrüden bie ÜJtacbt be*

fit)t. 2)löge Semirami« ober 3enobia, bie

3übin oon Jolebo ober Anna Solenn, Üiero

ober i*ope« 3*itgenoffe, ber 2Jtarqui« oon
Santa (5ruj, Mönig Ottolar ober Aleranber

ber ©rofce bie gelben biefer Dramen fein:

alle ftnb in biefelbe ©lutb eine« Inn unb ber

roogenben ^ßbantaftefpiel« getaudn bei allen

mirb bie biftorifebe £bat in ba« Bereich be«

Abenteuer« tunabgejogen, jum oorübcrgleiten*

ben SMlb einer laterna magica gemalt,
meil mir nicht ben innern Schopfung«act, ibr

3Berben unb 2Bacbien fet)en. ^a« bürre

Stelet ber .v-or unb Staat«actionen bleibt

in feiner £eben«= unb iölutlofigteit unb mirb

nur burcb bie mannigfad)ften Öuirlanben ber

^Iwntafie oerbedt. Xie ©efdjichte gibt gleich

fam ba« bolunie ©erüft, auf meinem bie

Sörillantfcuerroerle ber iRomantif abgebrannt

merben. So haben mir auf ber einen Seite

bie Unfähigteit ber $oefie, bie ©efdudjte al*

ein ÜBkrf be« fcböpferifcben üöeltgeifte* barju--

fteU.cn
; auf ber anbern eine felbftgenügfame

Sülle oon Silbern, Meinten, SRbntbmen, in

benen bie felbftänbig entbunbene Vimt nach

Art ber inbifchen fdnoelgt. £ierju tommt bie

oft legenbenf>afte 2Jlotioirung , roelcbe ben

knoten burch einen deus ex machina au«

ben 2Bolten nicht nur löft, fonbern aud)

fcbürjt. So roaren bie groben ©enien be«

jpanifaVn Sweater« bem unhiftorifdjen ©eift

ibrer Gpocbe oerfallen unb inbem fte ba«
treue Silb ihre« 3eitalter« ber Jfadnoelt über:

lieferten, bod) unfäbig, bie Aufgaben ber ech-

ten gefcbiditlicbcn Stragöbie >u löfen. Xie

©cltgefdnchte im fpanifdjen £rod)äu« fputte

inbefe neben ben Sd)idfal«gefpenftern , meldte

ibre antü laroenbafte \\inlid)teit in ein prun-

fenbe« fpanifebe« ©emanb hüllten, bi« in bie

neuefte 3eit aud) auf ber beutfd)en 5)üfme.

Unb nod/ heutigen Jag« merben Iragöbien

gebiebtet, in benen ba« 2ttunber al« brama*

tijdje« -Motto bcnu?>t mirb.

$ie Söe^anblung gefd)id)tlid>er Stoffe in

gefdjiditlidiem ©eiftc beginnt erft mit bem
altenglifdien !J?rama unb erreicht al«balb in

Sljalfpeare einen bid)terif<ben ööbepunft.

(Eine ruhige, leben«frifcbe Nation, bie fid) in

allen iUleeren tummelte, ein glänjenbe« unb
funftfinnige« .Hönigtbum, eine ju Reitern Spie-

len ber ^^antafie unb be« 2üi$e« geneigte

3eit, oor allem aber bie sBeltanfd)auung be«

*.Üroteftanti«mu«, roeldjer ben Sdjroerpunlt ber

Il)at in ba« ©emiffen be« 3)tenid)en

legte: ba« maren bie günftigen 3)täd)te, unter

beren (Fonfteliation ba« Srama, befonber« ba«

biftorifebe, ju überrafd>enber Bebeutung er--

blübje. 7kU triiebe unb freubige Eingabe
an ba« gefcbidjtlidje S?cben unb feine ganje

Aülle fübrte inbeß junäcbft ju einem lieber^

roiegen be« ft off ort igen Clement«. 9leb/

men mir al« bie bebeutenbften Sa)öpfungen

biefer 6pod>e bie biftorifdjen Äönig«bramen

Sbatfpeare'« : fo tritt un« eine ÜBeb>nblung«:

roeife entgegen, bie mir nur al« bie ebronih
artige bejeiebnen lönnen. @ine ^ülle leben«--

träftiger ©eftalten mit fa>arf martirten 3ügen,

mit bem ^atlio« ber ^been, für roeldje fte

fämpfen unb boeb ooll marttger 6igentbüm<

liditeit, tritt un« in biefen bramatifd>en Hon-

flicten ber Ärone unb be« SBafaüentbum«

entgegen. 3eber G^araher bot bier feine

eigene Jiefe, roeldje oon ben fülmften JRefleren

eine« großartigen SBeltbumor« erleud)tet mirb

;

ba« ©efd)id)tlid)e felbft, bie eigentliche Staat«:

action ift Äern unb üQkfen be« Xrama unb

bie Zfyat gebt au« ber freien Selbftbcftim-

mung be« (5in3elnen heroor. 5>enno(b über*

miegt bie biftorifebe Reihenfolge ber dreigniffe,

ba« äufeerliaSe 9lad)einanber, über bie fünft*

lerifdje Setjanblung, meld)e au« einem orga*

nifd^en SRittelpunfte hetau« bie ©eftaltung

be« Trama fdbafft. Sd)on ©rabbe bat mit

SRedjt beroorgetjoben, baft biefen Fronten bie

neutrale C* t n t> e i t feblt. 3)er Stil ber

CSbromt tann nie ber Stil ber tünftlerifdj

oollenbeten Jragöbie fein. 2)ie Stragöbie

braucht nicht nur ein ibeale« Genrrum für

ihre ©eftaltcn, fte braucht auch ein ibeale«

(Sentrum für ba« ganje ©crl. 2üe Sbat^

fpeare'fchen ^önig«bramen ftnb unorganifcb,

epifch^bramatifch unb be«halb ffijjenbaft. 9iur
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reo ber Stoff felbft bramatifchen 3njammen<
halt, ßntroidlung unb Steigerung trotte, rote

in SRi(&arbII.unberroanochin9iicbarbIII.:

ba nähert fidj bie Jragöbie ihrem tünftleri:

)d;c:i 3beal, melebe* nur jroei h'ftorifcbe

Srauerfpiele Sbaffpeare'* ganj meinen:
Goriolanu* mit feinem meifterbaften

@(üd*umfcbroung unb 3Racbetb, eine %xa-

göbie, meiere trofc ihre* fagenbVften §inter-

grunbe* unb pbantaftifeben Skiroerte* boeb

auf t)iftorif(i)em SBoben ftef)t unb oon edn

t)iftorifd)em (Reifte burebbrungen ift.

Siefe jroeite, bie djronilartige 93c;

banblung*roeife , t>at bi* in bie neuefte 3«t
fein* eifrige Slooocaten gefunben, mochte nun i

ba* großartige SBorbilb Sbaffpeare'* hierin

oerfübrerifcb roirten, ober bie gortföritte ber

progmotifdh'n ©e}dnebt*barfiellung ber bra--

matiirben ÜJtufe aUuiiebr imponiren. Söoju,

hieß c*, bie ©efdncbte, bie« 9öer! be* SBelt--

geiftee, umbkbten? Ser v$oet foll fict) gan$

in ibre (ebenso olle 33irtlid)teit oerfenfen, 9Rid)t*

jiutb.un, 9iicbt* fortnehmen, frifcb hinein« unb
herausgreifen:

2Bo i^t jit paeft, ba ift fte int'rtiTant!

Hlfo foffen mir HUeS bort, roo eä ber

©eltgeift h"ig«bicb>t! 2Bo ober jeigt er ftcb

gewaltiger, al* ht ben großen SBeroegungen

ber SRaffen ! Sa* ©olt ift ba* ©efäft be*

&errn, ift ber roabre $elb ber neuen Sragö*

bie ! Stögen bie Fretter unter bem Äotburn

ber ffiirllicbfeit erbonnern ! Ser bramatifebe

. Siebter foll nach biefer Änfu&t ber treue

Gopift ber biflorifdjen ffiirflicbfeit fein unb
einer Sbeorie bulbigen, mclcbe ba* alte JUiom

ber NatunDahrbcit audj auf bie ©cfcbicbtc

überträgt. 3n biefer 3öeife fmb mehrere

neue Dramen, befonber* 9reoolurion*bramen

gebiebtet. Sod) glauben mir, baß hier bcr

Stoff ben Siebter beberrfebt unb nicht ber

Siebter ben Stoff. G* gilt, in ben Stoff

bie Munftform llineinjufebcn unb htneinjuar«

beiten. Saju bebarf e* junücbft ber Sieb*

tung unb Scbeibung, ber Äbftoßung be* 2Öi*

berftrebenben, ber Läuterung nacb bem mnem
5Hlb, ba* cor ber Seele be* ©eniu* febroebt.

Sie bramatifebe 2Rufe bebarf, um große unb
echte Söirfungen ju erjielen, eine« einheitli«

eben Gonfücte*, ber auf ber fehärfften Spifce

ber ^erfönlicbfcit balancirt. G* ift eine eben

fo erbabene, roie regelmäßige Guroe, bie fic

befebreiben muß. 2Benn man aber bie ©c--

}d)iditc in kaufet) unb Sogen in bie brama--

tifebe Kanone labet — ba (ann bie &anb=
lung nur in graber vinie blinb barauf lo*=

gefeuert werben ober ftcb in ein Spiel über?

Süffiger SRicodjetfcbüffe oerroanbeln. Sic 93e=

roegung ber SWaffen aber ift nie bramatifd),

immer epii<h unb für ba* Srama nur al*

fcintergrunb ju benufcen. So erfebeint un*

|

aud) bic (hrontlartige 93cbanblung nicht geeig--

net, bie böebftcn 3n>e(Ie be* gefebicbtlicben

Jrauerfpiel« ju erfüllen.

SBohl aber bie brittc 3lrt unb Beife,

bie mir bie ibeale nennen möd)ten unb

bie in Schillert Sramen ibre claffifcbe 3ier-

roenbung gefunben. Scr gefdjtchtlicbe Stoff

mirb au* ber Seele be* Sichler* unb nach

ihren Sbealen roiebergeboren. Ser Stoff al*

foldper hat feine (ünftlerifchen ^oheit*retbte —
nur bie SRajeftät be* bichterifchen ®eniu* ift

bamit au*geftattet. SBohl fmb e* bie großen

Mrifen ber äBeltgefcbicbte felbft, roelcbe ber

Sid)tcr barftcllt ; aber fie ftnb als erjehüttern^

ber Aampf in bie 33ruft feine* gelben iht

legt. 3ebe* einjelne Srama ift nicht ein

lo*gerif]ene* Stüd ©efchichte, roelche* reptil«

artig fein eigene* i'ebcn fortführt; e* hat

eine centrale 6int)eit, einen oon ^>aufe au*

felbftänbigen ^erjfchlag. Unb nur fold>e

Stoffe roerben geroäblt, beren h'ftorifcher

ball ein Spiegel ber ©cgenroart ift unb ba*

|>erj ber 3<itg^offen $u ergreifen oermag

ober bie ein allgemeine* mcnfcblicbe* 3nteref)e

haben. Sa* s^atho* einer großen Seele, bie

ebenbürtig ift ben bemegenben ©eiftern ber

SBeltgefcbicbte, trägt unb bunhbringt ba* ganje

Äunfttoert unb eine fchrounghafte 3)egeifterung,

ooll Mraft, SBürbe unb Stbel be* Slu*brud*,

ber unfterblicbe ©ebanten prägt, reißt bie

$örer unroiberfteblich fort unb roirft für aUe

„Seiten a(* eine geiftige 2)iacht ber Nation.

Sa* ift bie ibeale 29ehanb(ung*n)cife ber

hiftorifchen Jragöbie burd) Schiller, bie mir

für clafftfcb unb maßgebenb halten, um fo

mehr, al* fie in bie rechte üDiitte jmifchen ber

antifen Sragöbie nnb Shatfpeare fällt, in

mclcher allein ba* bramatifebe ßunftroerl un-

ferer ©egenroart unb 3ufunft ju fuchen ift.

9Ucht al* ob biefe i'iitte burd) Schiller au*--

fchließlich eingenommen mürbe unb nur noch

SRaum märe für fch iiiern be Nachahmung!
9lein, e* roerben anbere ©enien tommen,

oiclleicht mit noch reicherer %üüe ber Cbaral:

teriftif, mit noch gtößerer pfochologifcher 9kr*

tiefung, mit noch febärferem bramarifebem

^unftoerftanb ; aber and; ibre ü&erfe roerben

bie SJtitte haltt" muffen jmifchen bem plaftü

fcr)en ©epräge be* griednfehen Jrauerfpiel*

unb bem üppigen Naturrouch* Shatfpeare^

fcher i?eben*fülle unb ©ebantentiefc.

Sßenn roir bie ibeale Sragöbie al*

bie hö<hftc 3orm ber hiftorifchen tjinftellen

:

fo fommt e* junädjft barauf an, ibt 9Befen

}u beftimmen. 6* gehört ju ihrer ibealen

Raffung, baß ba* ^iftorifche )um o 1 1-

tifeben erhoben roerbe. 9öir oerftehen hier

nicht ba* ^olitifd>e im Sinne ber JageStem

benjen unb ftnb roeit baoon entfernt, Partei:

ftichroörter unb auf ben augenblidlichen Gffect

berechnete ^xa\m al* jeitgemäße* Slrom ber
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Zragöbie ju bi Linien, dagegen erflären roir

uns gegen alle« $iftorifd)e, roeld)e* abgelebt

unb com ffieltgeifte bei 6eitc geroorfen, olme

erroärmenben unb belebenben ,\nhalt für bic

©egenroart ift. fÖenn eine Staatcaction jum
ÜRittelpuntte ber Sragöbie gemacht wirb

:

fo mu& biefem .Hern be* SBerte* nod) eine

geiftige Stiebtraft für unfer eigene* Staat«:

leben beiwohnen; bie Gonfiicte muffen nid)t

blol bem gelehrten SSerftftnbnife, fonbern bem

SBerftänbnifj ber ganjen Station naheliegen;

mit einem 38orte, bie Vergangenheit nun"; in

irgenb einer 2Bei)e ein Spiegclbilb ber @e:

genroart fein. 2>a* bürre §olj ber ©efd)id)te

aufjulefen unb ju einem bramatifdien $8ün:

bei }u fammeln, ift eine unbanfbare SIrbeit,

ber ftd) leiber! fo oiele Tutoren ber 9ieujeit

unterjieb>n. 5)er 2>id)ter mup auf ber £>öhe

feinet eigenen 3*** ftehen, ba* gehört notli:

roenbig mit ju feinem ©eniu*. 3>er glüd:

liebe 3nft«nft unb ©riff für ba* »leibenbe

unb SBebeutenbe in ber ©efd)id)tc ift feine

roefentlid)e SJtitgtft. Sie donflicte eine*

gie*co, SBaUenftein, Jell werben ju allen 3eis

ten oerftanben roerben: unfere ©egenroart ift

reid) an Analogien. (Sin jHepublicaner , ber

nad) ber Ärone ftrebt, ein glorreicher ^elbherr,

ber ftd) fürftliehe Selbftänbigteit ertampfen

roill, ein 5$olt*mann, ber ftd) gegen ben

Trud ber Jnrannet mannhaft jur Sehr fe$it

— ba* ftnb gelben, benen unfere Snmpa:
tl)ien nicht fehlen tonnen. Wachbem 6d)iUet

feinen „ftie*co* gebid)tet, bid)tete ber 2Öelt*

geift ben 18. ©rumaire, unb bem „©allen*

ftein* folgte balb ba* nad) ffieltbmfdjaft

ftrebenbe Solbatenthum , beffen übermütiger

^ul*fd)lag bie großartige 25idjtung belebt.

2>em politifdjen Seftament be* 5)td)ter* aber,

bem tcQ, folgten bie großen europäifd)en

ftteiheitS: unb Unabhängigfeit*triege. §at

nid)t bo-J $atho* be* nad) Mronen bürftenben

Ghtgeije* in jenem SDtonolog be* ,ftie*co*

einen unfterblid)en 2tu*brud gefunben? Soft

er nid)t ba* geheime Siegel eine« 18. ^nr
maire? könnte er nid)t über ^Sari« gefpro*

d)en fein, roie über ©enua?
„$iefe majeflätifche Stabt! — 9Jtein!

Unb barüber emporjuflammen , gleid) bem
töniglid)en Jag unb barüber ui brüten mit

9Ronatd)entraft — all bie fochenben Regier»

ben — all bie nimmerfatten ©ünfdje in bie:

fem grunblofen Dcean unterjutaudjen. ©e=

roife, roenn aud) be* ©etrüger* 2öi$ ben 3te

trug nidu abelt, fo abelt bod) ber v#rei* ben

Setrüger. 6* ift fcbimpjlid), eine trolle 93örfe

ju leeren — e* ift fred), eine üJtillion ju

oeruntteuen, aber e* ift nameulo* grofc, eine

Ärone ju fielen.*

Unb mar e* nidjt Siapoleon, ben im $ro:

log jum ©allenftein ber $id)ter prophetijd)

fdjilbcrte:

3b« frnnrt ifcn, btn ®d>opftr f ühntr fytttt.

2>t« Saget« »fcjott unb btr fcänbtr ©tifjt!.

Dt« ©lücft« abtnttutrlii^tn £obn,

titr. fen btt itittn ®unft tmpotfltrtafltn.

Dtt öbtt böAftc Stafffl rafit trflitg

Unf ):n.;.i'.it:i,-t immtt toriirr flttbtnb

Dtt unbrjäbmtcn «
; h'u.iH Dpftr fid.

Unb al-> ber ?nut be? glüdlicben gerrön-

ten Solbaten , beffen 3iame roie ein Ärieg«:

gott burd) bie 2üelt ging, Guropa in ein

unerträglidjeä geipannt: ba ertönte in

bie Segeifterung ber tampfgerüfteten Hölter,

bie fid) für bie b,öd)ften öüter erhoben, oom
morgenrotb^n JRüÜi be8 6d)iaet'fd)en r Ieü"

bie meib^eoolle Sofung:

9lrtn, fint ®rfnjt bat Ieranntnma<bt.

•HWnn btr @tbrü<ftt nir.unt? 9tt(bt fann finbtn,

iPrnn untriräglt^ »itb tit Saft — greift rt

hinauf gtttefttn SRutbt* in brn vimmil.

Unb Mt bnunttc feint tn'fltn 'Jttcbtt.

Dit brebtn bangtn unvttäufjtttic^

Unb un}ttbtttbji$, wir bit Sttrnt fttbft —
Dtr alte Utftanb btt 9latm ftt>rt tottbtt.

füc SRtnftb bttn ÜKtnfcbtn gtgtnübrrfttb,t.

3um legten URitttl, mtnn ttm anb'rti tntbr

Sttfanjtn will, ift ibm ba« 6tbtwtt gtgtbtn.

D« ©üttr t)öeb,ftt« bürftn »it wttbtib'gtn

@tgtn ®ttoalt. — 5Bir f»tt)'n für unftr Üanb,

SBit fttb'n füt unf'tt ffitibtt, unfrt «inbtr.

S)a« ift ber ungefud)te geheime ^ufaTt^^n:

b^ang beS bid)terifd)en ©eniu^ mit feiner 3*ü;
bao ift bi» ed)te (Gepräge ber ibealen %ta--

göbie, roeldje ftd) auf leinen tobten 5lrm ber

@efd)id)te nerirrt, fonbern nur ben Döllen

ftifd)en Strom be$ gefd)id)tlid)en Sebeni be»

fä^tt ; ba« ftnb 3«ge be« j)tftorijd)en 2rouet:

fpiele«, ba* jum politifdjen geabelt ift ! 2öenn

man un$ bagegen bnnai'tifd)e .Hämpfe ber 6a:

petinger unb Garolingcr ober beliebige beutfdje

ÜRei(b*!el)ben bramatiftrt, roenn man aus

jebem ©eneral einen Felben unb au* jeber

93ataille ein Trama mad)t; roenn man ftd)

gar Stoffe au* bem Gorneliu« iWepo* roäljlt

unb in Reiten 00n ganj oerfebiebener ©elt--

anfd)auung, ju beten $erftänbnif3 roir ganje

58ibliotl)ctcn burd)ftubircn müffen, bie brama:

tifd)e .t>anblung oerlcgt : fo entftcl)t barau» ein

3)rama, roelcbe* für ©cgenroart unb Jutumt
tobtgeboren ift unb nur al« eine mit größer

rem ober geringerem ©efd)id bialogifirte ge:

fduditlirte
s
Jlbl)anbluug betrachtet roerben tann.

Sclbft ein Gonflict, ber an unb für ftd) bra*

matifd) ift, bleibt ol)ne ^ntereffe für un«,

roenn feine gefd)id)tlid)en ^Borauefejungcn

obne
,

;u\r.ii:n.;iUniini mit unferem ganjen

Gulturftanbpuntte ftnb. So glauben roir im

9ted)t ju fein, roenn roir oorjugsroeife bie

3öal)l gefd)id)tlid)er Stoffe au* ber neuen
' 3cit feit ber Sieformation empfehlen, roeil
'

hier bie SBebingungen ber geid)id)tlichen i^anb:

i

lung ganj im trintlang mit unfetcr 2>ent.-

. roeifc, unfern 2eben*: unb ßulturoerhältniffen
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ftnb. (IS tommt tm 3)rama ja roeniger auf i

bie §anblung an, als auf if>re innere ÜJtotü

oirung. 3öo aber bie SÖlotioe ber föanblung

einer und fremben 5öeltanfd)auung unb

ßmpfmbungSmcifc entnommen werben, wie

{ollen mir ba jene Snmpatljte cmpfinben,

welche bie großen SBirfungcn ber Jragöbie

möglid) madjt? 3ft bie« nid)t ein Sßerftofe

gegen bie ©leidjartigfeit, meldje fdjon ber

gro&e Stagirit oon ben bramattfcben Qfyarab

teren oerlangt ? Sljafefpcare t)at im , Gorio=

lan* unb Julius Gäfar* gejeigt, bafc fid)

Stoffe ber alten ©efd)id)te aüerbingS in einer,

für alle ;W\\cn giltigen 5Bei|e bebanbeln lau

jen. Gr b^at mit glücflid)em ©riffe Gonflicte

ber Parteien unb SJerfaffungSformen gewählt,

roeld)c fi<§ in ben oerfduebenften Gpodjen ber

©efd)id)te miebcrf)olen. 35ennod) förinen

fold)e Jragöbicn nur im grofjen, frrengen

Stil ber ©efd)id)tc, mit einer gcwiifen poli-

ti)d)en ^üd^ternr)eit gefd)rieben fein; bcnn

wollten fte einen gröjjern iHcicfitbum beS

Kulturlebens entfalten, fo mürben uns balb

frembartige Elemente entgegentreten, roie fte

j. 58. fdjon in ber GmpfinbungSweife ber

römifeiben grauen enthalten ftnb. 3" S3cjug

hierauf fagt fd)on Stiller mit 9ted)t: ,§ür
ben SRdmer l>at ber 9flid)terfprud) beS erften

Brutus, ber Selbftmorb beS 6ato fubjectioe

SÖa&ibrit. 2)ie ißorfiellungen unb ©efüljle,

au§ benen bie ^anblungen biefer beiben

üJlänner fliegen, folgen nid)t unmittelbar aus

ber allgemeinen, fonbern mittelbar aus ber

befonberS beftimmten menfd)Ud)en 9totur. Um
biefe ©efüljle mit ifmen ju teilen, muB man
eine römifd)e W;fmnung beftfycn ober bod) ju

augenblidliaVr Slnnafjme ber lefetcrn fäljig

fein." 3lefmlid) oerb,ält es ftd) mit mittel

alterlid)en Stoffen, bei benen ftatt ber Strenge

unb 6infad)f)eit ber Sinien uns eine ara:

beSfenartige Jüüc entgegentritt. $ic feubale

^erfplitterung beS Staates unb beS ganjen

SebenS läiu fä)on an unb für fid) leine ed)te

fd)arf marfirtc Ginljeit beS StrebenS auffom*

men, ob,ne weld)c ber Xragöbie tt>c innerer

Sd)werpunft febjt. 2Bic epifd) fmb biefe

.•gofienftaufen , roie ^erpflüclt ftd) ber eine

grofie Gonflict 3wifd)en Staat unb .Hird^e in

eine iDtenge oon Streitigfeiten über gan3

Europa unb bis nad) Slften! Unb nad) roie

oielen oerfebiebenen Seiten roenbet ftd) bie

Stampfluft ber gefeiertften SReid)Srittcr ! $arum
ift baS ÜJtittelalter feine reid)l>altige $unb:
grübe für bramattfd)e Stoffe. 3Sas aber bie

Streitfrage in 93c§ug auf Stoffe ber nalje

Uegenben neueften @efd)id)te betrifft : fo mufj

man fte 3U ©unften ber lefctern nid)t nur im
§inblid auf ben Vorgang bebeutenber $id)=

ter, eines StefdroloS in ben »Werfern,
-

eines

Sljafefpeare in ,^einrid) VÄL* eines Sope

be SBega im „ Sieg beS SDtarquiS oon Santa

3Xoimt#&tfi«. »6. VI. Kr. M. -GtpUmbtt 1869.

Gru3 -
entfdjeiben, fonbern aud) mit SRüdüdbt

auf bie 9täfje beS 3ntereffeS, roeld;e unmittel=

bare Snmpatfjien roedt, ob.ne bie freie Xfyfc

tigteit ber $r>antaftc 3U befdjränfen. 3)enn

roenn aud) bem 3)id)ter bie Unbeugfamfeit

fo nab^er f)iftorifd)er l)aten feine Slufgabe er-

fdjroert — bie ^antafie bes 3ufd)auerS

folgt ungeb.inbert feinem 3Berfe, ba fie baS

gleid)3eitige Greignib fogar, nur baS felbft=

erlebte ausgenommen, eben fo frei auS fid)

geftalten mufe, roie baS oorroeltlid)e.

©aS bie Ärten ber gcfd)id)tlid)en 2ra;

göbie betrifft: fo roirb bier roieber ber oor=

1)in erroäfjnte Unterfd)ieb oon (Hjaraltcrs

unb SituationStragöbie oon ©td)tigfeit, je

nadjbem baS eine ober anbere Clement, bie

beibe gleid) uncrläblid) fmb, oorroiegt. 3n
jener roirb ber Gfyarafter unb fein ^ef)l, roie

es HriftoteleS nennt, baS 5Berf)ängnt{j beS ^el--

ben. ÜKacbetfi'S büfterer Gbrgeij, Ggmont'S

oertrauenSoolle Seid)tgläubigfeit , bie bämo=

nifa^c ^errfd)fud)t SHdjarb'S III. erläutern

oon felbft baS SBefen ber gefd)id)tlid)en 6f)a=

rattertragöbie. Sie Gollifion ber ^flid)tcn

bagegen, auS roeld)cr bie SituationStragöbie

fjeroorgeb^t, gewinnt auf l)iftorifd)cm ©ebiet

eine eigentümliche Scbcutung. 3Bol>l tritt

fte aud) hin- in it)rcr reinen ©eftalt auf, wie

3. ©. im tragifdjen Mampf eines 93rutuS

3wifd)en Patriotismus unb S?inbeSliebe; in

ber SRcgel beikty fte ftd) aber auf jenen tie=

fern Gonflict 3wifd)en ber ^eiligen SÜ2ad)t beS

93eftef)enben unb ber umgeftaltenben Straft

beS 9J(cnfd)engcifteS, ein Gonflict, meiner 3u=

gleid) bie treibenbe Gnergie unb bie fort-

wätjrenbe Sragöbic ber 9Qeltgefd)id)te ift.

SaS auSf)arrenbe unb fortftürmenbe
s3rincip,

baS Sllte unb 5icue, ^aläopfjron unb 91co--

terpe ftnb bie glctd)bered)tigten ftttlid)en

9Räd)te ber ©efd)id)te. 3nbem ber §elb

bem notb^wenbigen ^rtfd)tttte bient, ocrlefct

er bie eben fo notfnoenbige 3lutorität beS ©e«

ftcb,enben unb fallt als cd)t tragifd)cs Opfer

3ur ebcln Sübne für eble Sd)ulb. Soldje

gelben ftnb alle Reformatoren ber SDtenfd):

fjeit, ein SofrateS, ein $ü$, ein 2lrnolb oon

©reScia, ein Saoonarola, alle 33emcgungS:

männer, wcld)e bie Söcgciftcrung für ein ibea«

leS 3«l anftütmen labt gegen bie träge 93e=

fjarrltdjleit beS SBcftetycnben. 5Rur mu^ ber

2)ramattfer ftdj Ijüten, ben gelben obne 9teft

in ifjrcr 3bee aufgeben 3U laffen. ©rabe

ffier ftnb bie ed)t menf(|lid)en ^anb^aben

beS 6l>arafterS unerlä^lid), um nid)t ben

lebenSoollcn bramatifeben Stampf in einen

Streit abftracter Dtäajtc 311 oerwanbeln. 9tie*

mals barf im IDrama baS inbioibuelle Seben

oerblaffcn! Ob cS aber 3U jener felbftgenüg:

famen SWannigfaltigfeit beS G^araftcriftifdjen

erblühen barf, wie in Sljafefpeare, 3U jener

beb>glid)en »reite fmmoriftifdjer Gpifoben:
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ba* muß in ber 2^at fraglich erfcbeinen,

roeil hiermit immer eine Socfcrung ber cen«

tralen (Einheit ber Hanblung ftattftnbct. £u;
moriftifcbe Gharafterc, bie in bie ftanblung

eingreifen, werben ben Äotburn ber mobernen

Sragöbie nie oerunjieren, roenn nur ber £u-
mor bie nötige Xiefe unb 33ebeutung tyat.

Scr Saftarb in „.König Sodann" ift eine

oolltommen berechtigte ©eftalt be* gefd)id)t--

lieben Srama'*; aber (Sapitän Quellen in

, Heinrich V." ift ein überflüfftge* lmmori=

ftifebe* 3n»fd)enfpiel, roelcbe« ftcb al* Selbfr

jroed einfebiebt unb nur in eine jtello* er*

goifene Sramendnonil paßt , wie e* bie

Sbafefpeareicben Hiftorien finb. Sklch* einen

Unfug bie Sbafcfpearomanie bis in bie neucite

3eit mit ihren fogenannten bumoriftifeben

23oltSfcenen in unjerm gejd)id)tlicben Srama
angerichtet, welche 9tolle rjicr eine meift über*

flnffige Sittenmalerci, ^Bt^^afc&erei unb genre^

bilblicbe ÜDtofait fpielt, unb roic oft bie Har-

monie bebeutenber Sccncn burd) biefe fraufen

Scbnörfel ber januSföpftgen St)afefpearo=

manie getrübt roirb : baS ift nllju befannt,

um nicht gegen biefe 2jerirrungen einer, nod)

baju copirenben Stilloftgfcit mit ßrfolg pro=

teftiren ju bürfen. 3ßtr oerlangen oom Stile

ber Sragöbic Ginbcit unb Harmonie, nidjt im

Sinne ber bloßen Correctbeit be* claffifd)en

franjöfiicbcn Srama'S, nicht einmal im Sinne
ber antilen plaftifcbcn Strenge, felbft nod) freier,

bcroegltd)er, inbiotbueller, als bie Scbiller'fcbc

Sid)troeifc, aber boch fo, baß bie demente
be* Stils tu dit aud einanber faüen, baß aud)

ber freiefte Humor an bie Situation gebunben
#

bleibt unb fid) nirgenbs in baS ^offenbafte'

unb 33urleSfe oerirrt. l?ben fo erforbert bie

2Bürbe unb ©etragenbeit ber biftorifeben Jra=

göbie ben 33er*. $n richtiger cbaratterifti;

fdjer 33et)anblung empfieblt ftd) nod; immer
ber fünffüßige 3ambuä für bie 3n>ede beS

JrauerfpieleS. 2öaS aber bie bramatifebe

Siction betrifft; fo gilt als &riom, baß ber

Stil ber Siebter ift. Ginfeitige SBorlicbe

bat bierin oergeblicbe Siecepte gcmad)t; benn

too baS unwägbare unb unmeßbare üöefen

beS Genie* beginnt, ba befdjeibe fid) ber lef>r:

bafte Son ber ftritil ju beuten unb nid)t

3U prebigen. „Ohne 5raÖc#* WW & in

meiner ^oetit, „laffen fid) bie hofften ftntdt

ber Iragöbie eben fo gut in Shafefpeare'S

bilberrcieber Siction, roie in ber antitbefen:

reiben Schiller«, in ©oetbe'S plaftifd) Ilarer,

roic in Seffing'S oerftanbe*fd)arfer Sprache,

in Hebbel'* parabor fühner, ©ufcforo'S ftnn=

ooll ocrfcblungcner, Saube« fhtnlid) frifeber

SReberocife errcieben — roenn nui bie 33egei=

fterung be* Siebter* bie Siction mit innerer,

feböpferifeber Tiotbroenbigfeit hervorbringt

!

Sagegen ift bie ©eroalt beS tragifeben ^a--

tbo*, ba* fich in mächtigen tfeuerftrömen er-

gießt, öden großen Sramatifern, Aeicbplo*

unb Sopbofle*, Galberon unb Sbateipeare,

Corneille unb Schiller, eigentbümlid) — eine

unerläßlidbe 33ebingung ber tragifdjen ©ir-

fung. i'iidit ©oetbe'S fmnige ©rajie, nidjt

Öeffmg'* geifrootle Sd>ärfe lönnen ben Langel
an biefer binreißenben Energie be* $lu«brude*

erfe^en, obne nui die ber Sramatiter bie groß-

artige SJlajeftät ber Seibenfcbaft unb ben

6ntbufia*mu*, au* bem bie roe(tgefd)iditli(bc

>bnt b^roorgebt, nur mit Aquarellfarben

bar^ufteUen oermag.* hierin liegt aueb w-

gleid; bie 33ebcutung be* ,!Hbetorifct)en" für

ba* gefcbiajtlicbe 3;rauerfpiel. ©ie oiele 2ln=

tlagen bot man auf bie Mbetorif im Srama
gehäuft, unb nur oergeffen, baß fte grabe

bie größten Sramatiter Shatefpeare unb

Schiüer oorjug*roeife treffen! Jllle* öffent-

liche teben bebarf ber 9lhetori! — roie foQte

ba* Srama ihrer entbehren, rodebe* un* J33il=

ber be« öffentlichen Sehen* entrollt? Sie

Könige unb gelbherren Shatefpeare'*, bie ihre

Gruppen jum Kampfe begeiftern, ein SDtarf

Anton, ber burd) Cäfar'* Setchenrebe ba*

SBolf eleltrifirt, ein %\eico, ber bie UHitoer*

fchroorenen jum fübnen Unternehmen hinreißt,

ein SBallenftein, ber feine dürafjiere jum Ab'

falle oerlodt, bie Staatsmänner im Mathe

ber Gliiabctb — roie foüen fte benn anber*

roirfen, al* burd) eine großartige, ju bidjr

terifchem Schroung gefteigertc SRbetoril? 3Kan

mag ba* £Rr)etorifct)e bem ^oetifdben gegen=

überfteUen, inbem jene* äußere 3toede oer^

folgt, bie* felbftgenugfam feinen ;\w cd in

fid) allein trägt — — bie Gharahcrc be*

Srama oerfolgcn ja beftimmte 3rocde, au*

beren Gollifton bie .^anblung heroorfl^t-

innerhalb be* poctifdjen ©anjen ift baber

ba* JHhctorifdje ein nothroenbige* Clement

ber bramatifeben 33eroegung. 5lehnlich oer-

hält e* ftd» mit ben Sentenjen, über be-

ren Häufung bei Schiller bie ©egner biefe*

Sichter* fo reichlichen Jabel ergoffen! 2U*

roenn bie attifeben Jragiler, al* roenn Gal-

beron unb Sbaffpearc nicht eben fo reich,

ja noch reicher an Sentenjen wären! Sen-

tenjen fmb bie Heinen ©cbanfenmünjen, auf

roclchc ber ©eniu* in allen 3citen fein 33ilb

geprägt. Set Sramatiler hat bie 'iWiut.t.

un* in bie geheime 3Berfftatt be* ©eifte*

unb ber Seele einzuführen, in ber bie Sbat
geboren roirb. ©rabe bie gebantenoolle

33efmnung, bie in bie Jicfen be* Öeben*

berabfteigt, unterfcheibet ben SWeifter oom
Stümper. Siefe 33eftnnung aber, biefe geift:

oolle 33eroegung be* innern Ceben*, roirft

Sentenjen au*, roie ba* beroegte 3)leer ^er=

len an ben Stranb roirft. Sinb biefe Scn=

tenjen ber Situation unb bem ßfinrafter an=

gemeffen, roa* freilich felbft bei Shoffpcare

nicht immer ber gaU ift, ba ber Siefftnn
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biefe* Siebter« in genialen Offenbarungen

über Seit unb Seben oft jur Unzeit gu

fcbroelgen liebt — fo ftnb fie tabello«. Ser

Sramatiter muh, roie .fregel mit JRecbt oer=

langt, fein $atf)o« erpliciren, unb grabe bie

Sentenj gibt bem ei^elnen ,vall eine ollge*

meine tiefere 3kbeutung unb prägt ftd), wenn

fte ein echter Siebter fdmf, mit feböner Un-

oergejjlicbteit in ba« &erj ber Nation. Sie

Gompofition ber gefdjicbtlichen Jragöbie aber

mufj bie fortgebenbe £inie ber Beltgefebicbte

ju einem Jtrei« mit centraler Ginbeit um=
biegen. SBir oerlangen für jebe« Srama,

|

auch für ba« gefcbicbtliche , ben ÜDttttelpuntt
[

ber 3b ee, bie, roie eine geheime 3Mlbnerin,

au« fich t>erau§ alle (^lieber be« frönen

Drgani«mu« fa>afft. Sie ®efd)id)te felbft

gibt nur ben Stoff, unb bamit ift ihr Siecht

crlofcben. ©ie gefränfter Stolj $um Herrath

am ISaterlanbc fuhrt unb bann mieber ber

(Seniu« ber .freimatb in 3Bcib unb Kinb über

ben Sieger fiegt — ba« ift ber (9runbge--

banfe, beffen gefcbiebtlicbcn Stoff Sbaffpeare

im Goriolanu« oorgefunben. 2Benn hior bie

($ef(rncf>te bereit« bem Sinter mit fcharfen

Umriffen oorgearbeitet : fo oerbält e« fid) j. 33.

anbcr«mit ber „ 3ungfrau oon Orleans." #ier

fanb Schiller in ber Wefcbicbjc nur ba« ge-

gen bie Gnglänber fämpfenbe franjöfifcbc £>ef;

bemoeib. Gr fdmf erft ben tragifeben 6om
flict, ben Kampf jtoifchcn bem ^immlifo^cn

'Beruf ber .freibin unb ihrer irbifchen Neigung

;

er gab erft ben Greigniffen , bie Sbaffpeare

in bürftiger ebronifartiger Sleufcerlicbfeit er-

faßt, bie fünftlerifcbe Seele. 2tn biefer Stelle

erroeift fid» aucr) bie gefcbichtliche Ireue al«

ein untergeorbnete« Grforbermfe. 3n lebter

^nftanj entfetjetbet hierüb" nur biebte;

rifebe Sact. s
Beltgefdjicbtlicb bebeutfame

Säten müffen freilief* feftftcljen — Gäfar muf?

über ben JRubicon geben, Napoleon in St.

.frelcna fterben. Mud) Ggmont muft hinge?

riebtet roerben, rocil fich an biefe gerichtliche

Jhatfacbc ber 3IbfaU ber oereinigten 9tieber=

lanbc tnüpft. Socb ob bie Jungfrau oon

Orlean« oerbrannt toirb ober im Kampfe

ftirbt — ba« ift gleicbgiltig für bie SBebeu--

tung ihre« SJMrten«, barauf ruf)t fein bifto;

rifeber 9lacbbrud. @ben fo ift e« gleicbgiltig,

ob Ggmont 5Deib unb .Hinber bat ober nicht,

gleicbgiltig in Sksug auf fein gcfcbicbtlicbe«

üBMrfcn, fctne«ioeg« aber in 93ejug auf bie

3bce be« Siebter«, .frier mar eine 2lbn>ci=

ebung oon ber Wefd)ia)te geboten; benn ju

©oetbe« leichtblütigem Ggmont pafet nicht

9Beib unb .Kinb, nur ein frei Tief) fjingeben--

be« Glärcben.

3c mebr bie geschichtliche iragöbie in

ihrer 2lu«führung ber bramatifeben Jecbnü

gerecht roirb unb ihre Kunftgefefce beobachtet

:

befto mehr fiebert fte ftd) ben Grfolg. 3)er

.fröhepunft ber .Hrift« im britten 2kt, bet

®lüd«umfcbn)ung im oierten, bie Scfjluftfa--

taftrophe im fünften geben bem ü£)rama bie

ed)te Steigerung, ben einjelnen Steten bie

roabre 93ebeutung. So feben mir am Sd)lufe

be« britten tHctd (Soriolan au« 9fom oerbannt,

in ber 93ruft ber ^utßfwu buref) ba« ^e^
gegnen mit Sioncl ben Kampf jroifcben ber

bimmlifeben Senbung unb irbifeben Siebe ju

ocrfmngnifiooller Schonung be« Jrcinbe« ent=

brannt; im oierten 2lct be« doriolan bie

grofeartige Peripetie, bie Umfefjr be« bureb

bie 3Jlad)t ber Renaten gebrochenen Stolje«

3um fiebern Untergang, im oierten 3tct ber

Jungfrau ben Sturj oon ber gefeierten §eU
bin ber Nation jur oerfto^enen ^öuberin,

im fünften Slcte bie Äataftropbe. 3e mefjr

ficb ber gcfd)id)tlid)e Stoff oereinfadjen läfit,

ba^ er in bie« Schema paftt: befto tunftge=

rechter unb ergreifenber roirb bie 33ehanblung.

Üuberbcm mufe ber biftorifebe iragifer oer:

fteben, bie Waffen nu beberrfchen unb 311

gruppiren, alle Uebereilungen be« feenifchen

Seehfel« ui oermeiben unb uns auch äußer-

lich bie ^>anblung in flarer ^olgc oorjus

führen.

Sie hUtorifchc Jragöbie ift bie ibealfte

5orm ber ^Joefie; ihr Schöpfer ein ©eniu«,

in roelchem ber ©eltgeift lebenbig, ihr 93o--

ben ein frifche« nationale« Seioufttfein ! %e
mehr ftch bie« roieber in unferm SBolfe regt,

je energifdjer ein grofser Sinn unb bie alte

Kraft enoacbt, toenn ber ©ruft ber (Sefdjicbtc

an bie Pforten biefe« frönen 2anbe« flopft:

befto günftiger ift ba« .froroffop, mclcheö mir

bem gefchid)tlichen Jrauerfpicl (teilen bürfen.

9ieuc grofjc Probleme ftcUt jebe« ^abrinnt:

bert feinem Wefchlecht! 5vrifc6 ba« #icl im

2lugc, bie 2kbn ift offen — nicht alle 2or=

beern fmb bem Sichter ber Gegenwart oor--

roeggenommen! Groig jung ift bie Sicht--

funft unb in immer neuen formen erroaebt

bie unfterbliche Schönheit jum Ccben! M-
ner 3cit gehört ihr Monopol, allen 3eiten

ihr Segen! 3öie oiele SBolfen auch über

ber beutfeben SSühnc fchmeben noch außer ben

Soffiten be« ibeaterbimmel« — oerjagen

mir ni*t ! Senn bie Sonne .fromer'8, fiehe,

fie lächelt auch un«!

?tttrarifd)f e.

9ieuc SHomane.

2)te 93ibltothe( beutfeber Originalromane,

tctlcbe 3. 8. Äober in $rag herausgibt, b«t

neuerbing« einige lehr anjiehenbe Setträgt ge*

I

bracht. 9Bir nennen batum „Die tRbeibct

1

SJurg" »on 8e»in ©chücling, eine gtift-

44'
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»ode unb anjiefcenb gefdiriebene Gablung au«

bet 3eit bei franjöfifd)en $trtfcbaft am ftbein

unb im Sngifd)en. ©cbücling bat bereit« in

feinem „Saul ©tonfborfl- bie ©egenfdfce fran*

jöftfcber unb beutfcber 2öeltanfd>auung unb

Gmppnbung«meife in ben »erfcbiebenartigften

Grfcbeinungen au« jener $eit cbarafterifirt;

mit finben bie« in ber »orliegenben Grjä&lung,

bie eine Gptfobe au« bem genannten Romane
Weiterfübrt, einfadjer, aber nicbt minber treffenb

unb mirffam fejtgebalten. — Gin bereit« früher

in berfelben Sammlung aufgegebener Wornan,

„3)er befeelte ©matten" »on ©ujia» $öder,
»errdtb einjelne Spuren eine« nidrt unbebeu*

tenben lalente«, bem jebod» bie ©ebrecben einer

forcirten fflomanrif ad^u febr anfleben. SMe

$etmed)«(ung ber betben gleidmamigen 3Rdod)en

unb bie Grmorbung be« altern finb jwei eben

fo unwabrfdjeinlicbe mie gefuebte ©orfommniffe.

Der breibänbige Roman „Gin neuer Glaube"

»on Gbmunb ßobebanj (fttanffurt a. 2R.

SDieibinget Sofcu u. Gomp.) leibet an bem
großen gebier, ba§ ber ÜÄittelpunft unb $elo

adet barin gefdjilberten SBorgänge faft nod) ein

Änabe ift, ber bem Serfaffer aderbing« burd)

feine jugenblidje Unfelbftdnbigfeit ben IBortbeit

gemdbrte, ibtt au« einer £anb in bie anbere

übergeben laffen unb ben Sfefer auf biefe Seife

überadbiu, wo er eben eine feciale ©dulberung

geben modle, fübren gu fönnen, ber jebod) auf

ber anbern Seite unfäbig ift, ba« 3nteteffe

binldnglim für fid) ju geminnen, um bem
ganjen Koman al« alle ©trabten einigenber

t; inelpunft ju bienen. Unmidtürlid) fieigt bem

fiefer bie ftrage auf, ob bem fecbjebnjäbrigen

©erbarb ©cbeteling jmifmen feinen fiiebfebaften

unb Abenteuern 3"t bleiben mirb, bie großen

Anlagen, bie u)m ber Serfaffer bet Vornan«

gufpriebt, aud) jur gehörigen Entfaltung ju

bringen. 3nbeffen entbält ba« 93ud) febr »iel

Gelungene« unb bie CLbaratterifrif ift größten*

tbeil« treffenb au«gefübtt. SMe »ctfd)iebenen

nationalen Gltmente, fowie bie bifiorifebe ©runb»

läge, feffeln unfer Sntereffe in Kobern ©tabe.—
5)em SRoman „Aboocat ©dmobbele«" »on

3uliu« ©unbling, 3 »änbe (fieipjig bei

$erbig) mangelt an vielen ©teilen ber ge*

febtoffene ©ang ber fcanblung, wdbrent* anbere

Sljeile wieber fid) »orttefflid) lefen laffen. 60

Y
®. ift bie Gpifobe ber alten 3übin Gffele«

in ibrer ßeibbibliotbef ein ebarafterifiifd) toirf»

fame« 33ilb. fieibet fommt ber -fcumot in

biefem tRoman nicbt reebt jum 33utd)brud>.

3n bemfelben Setlage erfebien „Au« bofer

3eit," »aterlänbifdjer Woman »on fiuife

SidUer, 3 SBänbe, bet jmar eine tbeilmeife

ftdftige ©djilberung »erfdnebenet SBotgänge

»dbrenb be« breifcigjäbrigen Äriege« gibt, »on
bem man jebod) nicbt fagen fann, bafj ber

©toff barin oödig »erarbeitet wäre, einzelne

©djtlberungen finb anjiebenb burebgefübrt, bie

btüontdicn <Perfön(id)feiten treten icdu Aar

beroor, ba« ©an,e maebt jeboeb (eine befrie«

bigenbe ffiitfung.— Aebnli* »ar ber einbrutf,

ben mit »on bem Sioman ..Ter lefcte fturfürfi

ton lUauu" »on "Hanl ©tein, bn ebenfad«

bei $erbig in ßeipug erfebienen ifr, empfingen.

Aucb biet finb einzelne ©eenen, felbft einjelne

bifiorifcbe Gpifoben, ganj mirffam gegeben,

mäbrenb ba« ©anje un« nicbt reebt befriebigte.

5)a« tragifebe Satbo«, »elcbe« mebrere ©e-

ftalten barin erfüllt, mag an fieb nia>t obne

ÜBirfung fein, ti pagt jeboeb oft nut wenig

ju ben fonftigen Totgängen unb ju bet ad?

gemeinen ©timmung ber 3eit. — <ün febr

anjiebenbe« SBerf ift „Gin ©obn be«€üben« M

»on ©opbie Serena, fieipjig bei Gofte*

noble. 2>ie bämonifebe ÜJlacbt ber Seiben*

febaft, mie fte in einem »on 9tatut nicbt un*

eblen, aber in feiner Jtraft ungebänbigten, fim

felbjl übetlaffenen TOenfcben roüblt , um ibn

felbft unb mit ibm ben ©egenfianb feiner Seiben»

febaft uj »etniebten, obne boeb bem eifemen

©ange be« ©cbtifal« fein SÜecbt gu nehmen,

ift »ortrefflicb bargeftedt. ©treng genommen

fddt nur adein SRatteo felbft al« Opfer feiner

fieibenfmaft, benn Helene trug beteit« ben 5tetm

be« Sobe« in ftcb unb Slicbatb mu§te erft

butcb bie Bermicfelungen, welebe OJlarteo beroor»

bringt, ba« ©lüet feine« Sebent finben; mir

feben fomit ein meifterbaft entmorfene* Silb

menfeblicber SBerinung, melcbe« burd) benllm=

ftanb, ba§ e« au« focialen Serbältniffen ent-

fpringt, um fo ergreifenber mirb. An bem oft

binreifjenben ©ril liefen pd> mandje Ueber^

fcbmenglimfeiten tabeln. — 2Bir ermdbnen aud>

ein 2Öerf, melcbe« jmat feinet eigentlieben An'

läge nad) nicbt bietbet [gebort, ba e«, wie

febon ber Xitel fagt, ftaturbefebreibung jum

3meef bat, au« bem ©runbe, weil e« eine

teijenbe S)otfgefcbicbte enthält , bie »od Gin*

faebbeit unb ©abt^eit fo tedjt mit ben ge«

fdbilberten ©egenben übereinfiimmt. „Som
©teinfdjleifet 3»ftPb unb bet Annemarie" b«§t

biefe Gtjäblung, melcbe in bem $ud>e „Aue

bem ©regenjer ©alb" »on ^einrieb Opper«
mann, SBre«lau bei Itemenbt, pd) fxnbet unb

burd) bie braftifd)e Au«fübrung unb bie reebt

au« bem fieben gegriffene £batafter}eidmung

auflgejeiebnetift. — 8ür grauen wirb ba« Sücb

lein «Au« ber grauen* unb iDldrdjenwelt'' »on

fiuife Gfcbe, Carmen, ffl. fiangewiefebe,

mandje« Anjiebenbe entbalten, infofern barin

bie finnige Anfcbauung«weife eine« reinen

frrauengemütbe« »otwaltet unb baburd) bet

Vtangel an Originalität einigermaßen erfefet

mirb. — Gine gemütb»ode unb »on wabrbaft

religiöfem ©inne burdjbrungene ©orfgefd)id)te

ift enblid) nod) „Onfet Martin" oonjtatr)a*

rine Die^, Stuttgart, ©ebr. ©cbeitlin.
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©int* $btMUung.

Utbtt bie JBebtntunfl

bei

fcorfee als Brennmaterial.

glogust tfogtl jun.

<ßrft in bft neuern 3eit ift bet Jorf bureb

bic oon 3fa|»r ju 3<>bt gefteigerten fcoljpreife

all £>et}material wieber ju (S()ren gefommen.

Seine erften Vertreter Ratten, rote in aßen

ähnlichen fällen, einen garten Stanb unb

tonnten rirfi nur mit großer 9Jtüfie im .Kampfe

gegen Spott unb ©crbäcbtigungen aller Slrt

einige Beachtung unb gütige 93erüdft<$tigung

erringen.

©ollen roir übrigen? gerecht fein, fo ift

wohl anjuertennen , bafe in ber Statur be*

2orfe8 felbft ber SBHberftanb, ber ihm all

Brennmaterial roiberfabren , irobl begrünbet

ift. 2>enn ti barf nicht in Sbrebe ge*

ftellt roerben, bafe ber gewöhnliche 2orf

in bem ©rabe mangelhafter ütrodnung, roie

fötaler an ber Cuft erreicht roerben tann, nicht

eben geeignet ift, ftd) befonberS \u empfehlen,

im ©egentbeil oereinigt er im rohen 3" :

ftanbe fo jiemlicb cQc ÜKifeftänbe in (ich , bie

ein Brennmaterial nur immer haben lann.

6r ift ooluminö«, bafjer fdjroicrig ju tranS=

portiren; jerbrödlicb unb gibt beSroegen oiel

SlbfaU unb Staub; beim Verbrennen enfc

roidelt er Übeln ©erueb, feipr bieten unb

unangenehmen Maud), erjeugt oiel Kufe unb

hinterläßt enblid» in ber SRegel ielir oiel Jlfcbe,

roelcbe lange nit^t ben ©erth bet &oljafcbe

hat. 3)a& laufenbe 3ahrjehnt ^at fid) notfc

gebrungen bie Slufgabe geftellt, biefe« unbe=

queme Brennmaterial weiter ju oerarbeiten,

ju oerebeln. 3ur ootlftanbigen Söfung biefer

3lufgabe fmb aber bis jefct faum bie erften

Slnfänge gemalt ; roir befinben un3 tyet nod)

im Stabium ber Berfuche, unb roie e« uns

oergönnt fein werbe, auS einer reiben Samm*
lung oon Berfucben, Beobachtungen unb Or*

fahrungen ben roirMd&en erfolg ju conftatiren,

mufe bie 3ett lehren.

$ie mangelhafte ßenntnife be« Berbrem

nunggproceffeS im Stilgemeinen ift eine! ber

§auptmomente, welche ba3u beigetragen h«bcn,

ben SWifecrebit be« Sorfe« ju erhöhen ""b

!
überhaupt bic Srforfcbung feine« SBertheS ju

erfahrneren, Bebenft man, baß fdjon bei

* mittelgutem §olje bie mehr ober minber

jroedmäfeige Anlage ber Gerung einen VLn-

]

terfchieb oon breifeig ^rocent unb barüber

I

im §eijeffecte bebingt, fo ift c$ begreiflich,

bafe bied noch viel mehr bei einem unooll;

tommnern Brennmaterial ber gall fein mufe.

35er Unterfd&ieb im fteijeffecte jroifchen einer

guten unb fchlechten geucrunglconftruction

beträgt beim Sorfe über fünfjig ^ßrocent.

3ur Bermeibung aller SWifeoerftftnbniffe

bemerfc ich auöbrüdlich, bafe alle rodter fol*

genben Angaben über ben £>eijroertb oerfdjie--

bener 2orfforten fidj auf geuerungänpparate

bejiehen, beren Gonftruetion fo jroedmäfeig,

jugleich aber auch fo einfach roar, aU bieS

I

nach bem heutigen 3uftanbe ber ^nrotectjnif

erreichbar erfchien. grühern Berfucben su»

folge nimmt man im Surdjfdmttt an
, bafe

|

Sorf mittlerer Güte bem ©croid)te nach

,
bem gewöhnlichen ^olje naheju gleichfteht/
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bafc olfo jroanjig Gentner Torf in ber fteue*

rung ungefähr eben fo viel leiften, roie eine

Älafter gidjtenljolj, unb breiig Gentner Torf

fo nii, als eine älaftcr Sudien^olj. Tiefe

Angabc ift inbefj mein ftdjer genug, als bafs

nidn weitere SBcrfudbe roünfdben-uu rtb erfdjei=

nen mußten, um fcftere AnbaltSpuntte für

bie »eftimmung beS Torfroert&eS ju gewinnen.

9Jad) unfern eigenen SBerfucben ergeben:

1) lufttrodencr Stidjtorf (Safertorf), rote

er geroöbnlid) in ber Umgegenb oon 3Jtün;

djen oortommt, in einer oorsüglid)cn Jtcjfel.-

feuerung mit faft oollftänbiger JHaudjoer*

brennung
fei ftiuui Sflafftwball von fin *^ampfuii9*rffulial vcu

25—30% 3,00—3,50
20

p 4,00—4,50

SÄ 5— 10 - 5,00-5,50

2) gut gearbeiteter 2Ra=

fdjinentorf Iufttroden 4,5

oolltommen getroduet 5,00

oon berfelben 6orte, aber obne 9Baffersufa|

bereitet

oolltommen getrodnet 6,50—

7

3) fcart gepre&ter Torf

bei einem SBaffergebalt oon

10—15% 5,80-6,00

4) oberbaierifa>e S8raun!of)lcn

bei einem ©affergebalt oon

10—25% 5,00—5,25.
2Benn eS aud) oolltommen unmöglicb ift,

ben SBrennroertb, beS Torfes im Allgemeinen

3U beftimmen, fonbern bieS immer nur für

jebe einzelne Torfiorte unb meift nur für

einen bestimmten 3uftanb berfelben gcfdjc&en

tann, fo lajfen fid) aus biefen oerfdriebenen

Angaben febon einige intereffante Sd)lüffe

über bie 33ebeutung beS Torfes als ©renn--

material sieben.

3m Allgemeinen fe&en mir burd) obige

genauere 3kriud)e ben Saf conftatirt, bafj

alle beffern Torfforten, felbft bei fünfunb--

jroanjtg Sßroccnt 25}affergeb>It , bem geroö^n=

lieben, lufttrodenen SBrenn^olje an $eijtraft

nid)t b Ion gleidjfteben , fonbern baffelbe aud)

nod) übertreffen. GS ergibt fid) baS aud)

aud ber djemifdien lufammenfefoung beS

TorfeS bei einer SBergleic&ung berfelben mit

jener beS ftoljeS. 2RuSpratt (II, 10. £ief.)

gibt eine grofse 9icu)e oon Jcrf- unb £>olj:

analofen, unb jieljt au* benfelben ben Sdjluf»,

bafe, roenn man ben 2orf eben fo mie baS

£>ol§ als eine SBerbinbung oon gleiten fei-
len äobjenftoff unb 2Baffer betrachtet, alfo

ben Sauerftoff unb SBaffcrftoff ju SBaffer

oereinigt benft, fid) im itegleid) $um .v>olj

ein Ueberfdmb oon-jebn Sßrocent ftoblenftoff

unb jioei $rocent ©afferftoff ergebe, roäb^

renb ber 5Baffergel>alt um jcr)n ^rocent oer=

ringert fei. Tiefe $erfd)iebenbeit roerbe burd)

bie 3erfe|ung ber &oljfubftanj unb bie babei

ftattfinbenbe Abfdjeibung beS Äoblenftoff*

iiinreidjcnb erflärt. SBei gleichem fjngrofto*

pifdjen 3uftanbe, b. Ii. gleicher Sättigung

mit SÖaffer unb gleichem Afd)engel>alte roerbe

baber ein Torf }ebn $rocent mcl)r Srenn--

ftoff enthalten als baS £olj.

2Benn gleidjroobj eine Tiffercnj oon biefer

£öb,e nidjt immer bcnwrtritt, fo liegt ber

©runb fcieoon offenbar in bem Aggregat^

ftanbe beS Dorfes, befonberS ber leid}teften

Sorten, ber einer oolltommnen Verbrennung

nid)t befonberS günftig ift. Gben bab^er rübrt

aud) ber ftarfc £Raud>, ben ber 2orf gemöbn--

lid) entmidelt. Tarum ergibt ber SDorf in

gut conftruirten Neuerungen, bie eine ooU=

tommene JHaudjoerbrennung geftatten, einen

ücrbältnifmtäfeig beffern f>eijeffect al« ^>olj,

weil aisbann bie jelm $rocent SJlebjrgebalt

an Äoljlenftoff , bie in orbinären Neuerungen

als Siaudj entroeid)en, roirffam gemad)t werben.

5Bir fben in biefen 93cobad)tungen ju«

gleid) eine (hflarung ber auffaQenb günftigen

SBirtung, roel.d)e eine jroedmäfeige 93ear=

beitung beS Dorfes auf feine .^eijfraft auS:

übt. GS jeigt fidj Riebet eine ßr^öbung ber

lefetem fo lange, bis burd) medjanifdje $ref--

fung baS fr*ccipfd;e ©eroidjt beS JorfeS fo

fer>r erhebt roirb, bab es bem @emid)t ber

S3raun!ob^le ober Steintot)le nabc fommt.

ÖS tritt alSbann biefelbe Grfdjeinung roie

bei ju loderm loxk ein; bie 9iaud)entroid:

lung mebjrt ftd), rooburd) ein £t>eil beS i?ol)-

lenftoffS nu|loS oerloren gebt.

Wcä) roidjtiger fmb bie Differenzen, roelcbe

ber oerfdjiebene 28affergebalt b^roorbringt,

ober bie dicfultate ber tünftlidjen ^rodnung

im Vergleid) jur i'ufttrodnung. SEBie man
aus obigen Angaben erficht, fteigt ber 93renn=

roert^ in oiel r)ötjerm ©rabe, als bie Ab«

nabme beS ©offergebalteS beträgt. Tie

ferenj ergebt fid) auf jmanjig bis breifeig

ikocent. TieS ift geroife für bie Iorfinbu=

ftric ein äufeerft roidjtiger Ninö^fifl beffen,

roaS fte ju erftreben t>at.

Am bebeutenbftcn erfdjeinen biefe JHcfub

täte, roenn man neben bem £ei$roertl) ju^

gleid) bie Äoften in 95etrad)t jiebt ; e« ergibt

fid) bann, bafs gebörig bearbeiteter unb gc:

trodneter 2otf bie Goncurren} mit allen übrif

gen Heizmaterialien felbft bann nod) mu-ui

baltcn oermag, roenn aud) feine ^ProbuctionS:

toften baS Toppelte ber biSberigen Angaben

erreichen roürben.

3d) roiü es oerfudjen, biefen Sau bureb

eine 9Jergleid)ung ber greife für einen be*

ftimmten $la|, ;unäd)ft für IKun.t.cn
. an--

fdbaulid) ju madjen, unb neb^mc babei foU

genbe greife als ©runblage ber Vetglei«

a)ung an:

für eine Klafter Sudjen^olj 13 fL — Är.

für eine Klafter ftid)tenl)oIj 8 „ — ,
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füt einen Gentner oberbaie--

riföe 5»raun!oh> — , 36 „

für einen Gentnet orbinären

Jorfe« — , 15 9

Unter Mnnafjme biefer für ba« &oIj übet*

aud niebrig gefteüten greife ergibt fid> bei

'-Öerroenbung oon £orf im 35ergleid)e jum
58ud)«nf)ol} eine Grfparnif» oon jroeiunboierjig
s
J$rocent, ober bei einem jährlichen Verbrauche

oon fünfjig Älafter 93ud)enhol| oon 275 fl.,

im Vergleich ju ^ic^ten^olj eine Grfparnifi

oon 37,5 ^rocent, ober bei einem jährlichen

©ebraud)e oon fünfzig Ülafter fttdjtenbolä

(75 Älafter ftichtenholj gleich 50 Älafter

Vudjenholj geregnet) eine Grfparnife oon

225 fl.

üftimmt man jebod) ftatt be« orbinären

Stid)torfe« einen 2Jtafdjinentorf heilerer Sorte

ju einem greife oon 20 Äreujer per Gentner,

fo ergeben ful> , um einen ^eijeffect oon

50 Älafter SBud)enf)ol$ jährlich 3U erjielen,

an Grfparnifi:

gegen 93ud)enholj 358 fL ober 50%
, fticbtenfrolj 30* , , 51,

„ Vrnuntohle 280 , „ 49

,

, orbin. Süttorf 83 , , 23,
Öierauä folgt, bafj iflafchinentorf befferer

Dualität felbft bei einem greife oon 24 Är.

per Gentner noch mit Vorteil gegen geroöbn-

lidjen lorf, gegen bie onbern Vrennma*

terialien aber noch bei einem greife oon

40 Är. per Gentner mit Vortheil in Gom
currenj treten (önne.

2Bäre e« eben }o leicht, biefe an unb für

fidj unroiberlegbaren 9?acbroeifungen im grö--

vorn publicum jur praftifdjen Slnroenbung

ju bringen unb bie entgegenftehenben Vor=

urtbeile ju befeitigen, fo mürben gute iorf--

roerfe in nächfter 3eit roob,l fchon ju ben

lucratioften Unternehmungen geboren. 91od)

ift aber bie 3ab,l berjenigen, bie ohne alle

nähere Prüfung unb Äenntnifi entfd)iebene

(Segner be« lorfeS finb, nicht grabe gering,

unb e« bürfte roobj noch einige Seit bauern,

btö fid) ber $orf neben ben übrigen &eijmcu

terialien ben s^la> ertämpft haben roirb, ben

ü)m bie Statut angeroiefen unb beftimmt hat.*)

$te beutfdjt .Jflfcorbnunjj.

33on

®. üanbau.

Ut bem regften Gifer ift man bemüht

9llle« ju fammeln, roa« jur Grtjellung unferer

ä Heften VoltegefRichte ju bienen oerfpridjt.

Sagen, Sitten unb (Gebräuche roetben aufge-

*) »«jt. U« in 2Bfflrtmann'« Vertage erfd^ienene

ffitrf: «. 9ogt(, UtUt Un £orf jt.

fud)t, bie Sprache ber @efd)ichte bienftbar ge*

macht unb felbft bie Stube ber lobten niebt

gefront, inbem man in bie ©räber binab--

fteigt, um .Beugniffe eine« lange oerfchroun;

benen fieben« b^eraufjubeförbern. Stur Gin«

ift feitber beinahe unberührt geblieben, obwohl

bie« Gine aüem anbern an Vebeutung min=

heften« nicht nachsteht unb jebenfall* lauter

unb tiarer rebet, al« bie menn auch jabU

lofen, immer aber bod) ftummen „Seuqcn,

roeldje man bem Sctjoofee ber Grbe enthebt

3<h meine unfere gelbflur unb oornämlid) bie

Orbnung, in welcher bie Sieder in berfelben

oertbeilt finb. Unfer Volf ift oon jeher ein

aderbautreibenbe« geroefen, unb ber 2Werbau

barum a(« bie ^>auptgrunblage feine« Vcben«

ju betrauten. 6d>on bes^alb ift eine ge--

nauere Atennrnife berfelben oon bem roefent--

lübjten ^tcreffe. ^od) nic^t ba« ift e£ blo^,

in ber ^elborbnung liegt jugleid) eine bifto-

rifd>e Urfunbe oon einem fo Mun Hilter,

roie feine anbere in ähnlicher Söeife firf) bar-

bietet.

Ueberblicfen mir eine evelbflur, fo fefjen mir

jab,llofe 2lderftü(fe beinahe burdjau« in ber

^orm länglicher SJierede. 2)iefe Slcferftüdc

finb nun aber meber nad) fßilltür nodj burd)

3ufall entftanben; fte fteben DiolmcEir in einem

gegenfeitigen Serb^altniffe unb einem engen

3ufammenbange, unb ibr gefammter SJerbanb

beruht auf eben fo einfachen al« weifen ur*

alten GJefe^en.

3)a« Sßrincip biefer Wefe^e liegt lebiglid)

in ber ^orberung einer gleiten UVtbeiligung

aller Oenoffen, foroofjl quantitatio, al« qua=

litatio.

Quantitatip hatte jeher Setfjeiligte ein

]

gleite« £oo« ju empfangen, eine gleite ,

;
'ahl

oon borgen, unb biefe 3«t)l mar burd) ganj

3)eurfd)lanb biefelbe, nämlid) brei&ig borgen,
unb nur bei ben Slawen beftanb fte in ber

Hälfte. 6« mar bie« bie ^>ufe, bie ftet«

ein Sldergut barfteüt, roeld)e« eine Familie

ernähren unb mit einem ®efpann beftellt roer-

ben tann. Tic ®kid)heit mar inbeB nur no-

minell. Ii» 30taft be« ÜRorgen« bejeidjnet

nämlid) eine 2töerfläd>e, roeldjc in einem Sage,

b. h- in einem Vormittage, umgepflügt roer--

ben (ann, unb ba bie« je nad) ber 93ejd)af;

fen^eit be« SBoben« ungleid) ift, fo roaren

ober fmb bie SWorgen je nad) ben ©egenben

balb größer, balb Heiner, unb banad) ift aud)

bie |>ufe oon mannigfad) roed)felnber geome=

trifd)er ©rö&e, ungead)tet biefe, roie febon

bemertt, immer brei|ig SDlorgcn 2anb in ftd)

l'd)liefet.

3)ie Hauptaufgabe ber 5luwintb,eilung be=

ftanb nun barm, bie einjelnen ^ufen berfeU

ben ^lur fo ju oertfyeilen, bab aud) bie qua--

litatioe Verfd)iebenheit au«geglid)en, ober mit

anbern ©orten, bafc jebe ^ufe am guten roie
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674 Slluftrirte ©eutf&e «Wonatdbefte.

am fd)led)ten Soben gleidmtä&ig bet^eitigt

würbe.

3u biefem 3mede würbe bcr gefammte jur

J$elbfrud)t beftimmte Soben noch cor ber Ur=

barmadfoung in eben fo uiele Sierede gefd)ie«
|

ben, ald beffen natürliche Sefdjaffenbeit unb

bie Sage an ben Sergen eine gleidjmäfnge

Grtragdfäbigteit oerfprad) , unb biefc Sierede

barauf in eben jo niele 21derftüde jerfd/nitten,

ald 9iieberlaffungen begrünbet werben füllten,

woburd) jcbc $ufe in allen ,\elblagcn in

gleichem 3Jla^e beteiligt würbe. Gd ftnb

bied jene großen Sierede, reelle in jeber ftelb:

flur und baburd) fofort in bie klugen treten,

bafj fte fämmtlid) aud parallel an einanber

gelegten Slderftüden befteben unb ftd) um jo

mcbjr ald @an$e b«n>or&eben, als fie in ber

Siegel fo jerfdjnitten fmb, ba& bie ,vur$en

tlircr Sieder auf bie ber anftobenben Sietede

in einen regten 9Btnfel fallen. 25od) nid)t

alle Slderftüde biefer ©ewanne ober ©e*
wenbe, wie man biefe Sierede nennt, liegen

parallel neben einanber. Gd beburfte eined

Sldcrftüdd, auf bem man mit bem Pfluge wen=

ben tonnte, unb 3U biefem 3n>ede legte man
einen 2lder, ben fogenannten Jlnwenbcr,

auf ber einen Seite cor bie audlaufenben

^urdben, fo ba& biefer mit ben Siedern bed

anftofcenbcn ©ewenbed parallel 5U liegen fam,

wäbrenb bie gurdien bed ©ewenbed, ju wU
eben er gehört, fämmtlid) auf feine lange

Seite ftofien. tiefer Slnwenber bat D«
Serpflid)tung, bie pflüge auf ftd) wenben ju

laffcn unb bedfjalb, um ibn für biefe Saft $u

entfd)äbigen, aud) einen gröjkrn ftlädjenraum,

benn $u feiner Sefteüung fann nur erft bann
!

gefabritten werben, wenn bie fämmtlid)er

übrigen Sieder bed ©ewenbed oollenbet ift.

Sluf ebenem ©oben fmb natürlid) bie ©ewenbe

ftetd größer, ald auf gebirgigem, weil bie

Cualität bed Sobend bort weniger wed)felt

ald bier.

Sold>ergeftalt bilbet jebe ftlur ein in ftd)

abgefdjloffcned ©anjes, unb alles £anb, was
burd) fpätcre JRobungen nod) bajugefügt wirb,

liegt auber berfelben unb bleibt aud; feiner

rechtlichen 91atur nad) baoon getrennt.

3u einer leidjtein SBeranfdjaulidjung möge

bad nad)ftchcnbc SBilb bienen.

SSie bie gelbflnr twr und liegt, labt ftd)

noch r;eut€ genau ber ©ang tyrer Anlage

nadiweifen.

Kenten wir und ein $orf mit einer meh-
rere Stunben weit ftd) audftredenben, meift

au« 2Balb unb Jriefdbern beftebenben, alfo

gröfetentbeild nod) uncultioirten ©ematlung.

din Jbeil ber nad)geborenen Söbnc beffelben

ober aud) aud ber ^rembe gelommenc Gin*

wanberer entfd)liefcen ftd) barin niebenulaffen.

Sie geben barum tynavti unb fuefcen ftd)

eine mit einer Ouelle ober einem Saaje ©er«
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febene ©egenb aud, weldje fte ftd) bann oon
ber alten ©emeinbe überweifen laffen. 3ft

bie« ge)d)ef)en, fo ift bad nädtfte ©efd)dft, ftd)

barüber ju einigen, weldbe SHäume jur SXuf-

tbeilung bed gelbe« unb jur Anlage ber

Söiefen oerwenbet, unb wofjin bie |>öfe bed

Sorfed gebaut werben foQen. %wc bad lei-

te re wirb entweber eine befonbere Stätte au«;

gewählt ober eined oon ben ©ewenben be=

nimmt. ©efd)iebt bad ledere, fo gebärt bie

§ofr«itbe mit in bie £ufe, wäljrenb im erften

§aüe biefelbe nid)t baju gejäblt wirb. 2lehn:

lid) ift ed mit ben liefen, we(d)e gteichfaU^

balb ganj, balb nur tbeilweife in bie $ufen
eingefdbloffen werben. &iernäd)ft würbe ju einer

uollftänbigen Sonitirung bed §um 3lderfelr»c

beftimmten Sobend gefdmtten, b. b- ntan

fteüte beffen oerfd)iebenartige Statur nach ber

93efd)affcnbeit ber Sldertrume unb nad) bcr

Sage an ben Sergen feft, unb ftedte bie gleid)=

artigen Steile je nad) ben ftd) ergebenben

Siefultatcn ber Unterfudbung in balb gröbere

balb fleinere Sierede (©ewenbe) ab. 3«ßtc
bie biemad) folgenbc 9Keffung, bab ber ab=

geftedte 9iaum audreid)te, fo fdneb man bie

ein§elnen Sierede in glcidj grobe Slderflädben

bid auf ben 2lnwenber, weldjer, wie fd)on be-

merft, gröber ald bie übrigen Stüde audge*

legt würbe. So ftanb bad £orf in feinen

©runbjügen fertig, gewiffermafecn in feinem

$lane, ber nur nid)t auf bem Rapiere, fonbern

in ber 9iatur felbft ge5(id)uet noi i'lugen

lag. Slbgcftedt lagen bie £öfe mit ben

3)orfwegen, bie ju ben SBicfen beftimmten

£läd)en, weld)e man gleidjfaUd nad) iljrer
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Qualität gefcbieben blatte, unb enblid) auch

baS gelb. Stdcö roar bis babjn nodj ©emeiiv

gut,*, unb erft eine SBerlofung entföieb über

ben Hntheil, welchen jeher Hnftebler für fid)

empfangen blatte. (SS roar bieS bie $ufe, roclche

fdjon als C^int)ctt angefcrjcn rourbe. So ge=

tjörte ber erfte Slder burä) aüe ©eroenbe

§u ein unb berfelben $ufe , unb baffelbe roar

ber gaH mit bem jroeiten, bem britten :c.

2Ran fmbet bie« nod» tjeute allenthalben, roo

ber <§ufenbeftanb noch ungeftört in feiner ur;

fprünglichen SSerfaffung befielt. Slle ©e%
ftreitigleiten roaren barum auch leicht auSju:

gleiten, benn toie aüe SWerftüde eine« Se-
ro enbeS gleich roaren, eben fo tonnte eS nicht

jroeifelhaft fein, roelctje Slderftüde ju einer 6e=

frimmten &ufe gehörten. 3>ie Serlofung gc-

fd)ah alfo nach ben ganjen $ufen, roeefjalb

mich bie .vufon felbft baufia als fiofe be-

jeichnet roetben. Grft burdj bie SBerlofung

rourben bie §ufen ^rioatbeftfc unb nun erft

rourbe auch mit bem Saue ber Käufer unb
ber Urbarmachung beS SlderbobcnS begonnen.

3$ roiQ mbefe nicht behaupten, bafi bie«

immer erft jefet gefchah, eS ift möglich, bafe

juroeilen ber Umbrudi beS SobenS au* fchon

cor ber Sermeffung, bann aber, roie ftcr) oon

felbft oerfteb,t, gemeinfam oorgenommen
roorben ift.

3>iefe (?ntftehungSgefd)ichte ber gelbfluren

ergibt fid) einfad^ unb oon felbft aus bereu

innerer Serfaffung, roirb aber auch burdj ge^

Jchichtliche GueHen beftätigt.

Ueberbliden roir nod) einmal baS ©anjc,

fo roie ich fS gefdjitbert habe, fo roirb auch

baS Aar roerben , roaS JacituS in biefer #in=

ficht berichtet. Jerfelbe jeidmet nämlich, aller=

bingS in feiner giroöhnlicben ©eife, in einigen

grofien aber gan3 unoerfennbaren Bügen baS

oon mir gegebene S3ilb. $ie gelber — fagt er

— roerben nach beruht ber Slnbauer oon allen

in ©echfeln eingenommen, b. f). f roie roir

oben gelchen hafan, Äciner r)ot fein Sanb
jufammen, fonbern in jebem ©eroenbe \)at

ein jcbeS Slderftüd einen anbern Sefifcer, unb
biefer SBedfel geht bureb bie ganje glur.

JacituS fügt bann nod) b>$u, bafe bie 95er-

ttjeilung nach ber 2Dürbe gefdjehen fei. Such
bieS Iäfet vier) noch t)eute nachroeifen. Sei

jebem 2>otfe rourben einige £ufen ganj bc^

fonberS, unb jroar fo aufgelheilt, baf} Tie

mit ben übrigen $ufen feinen nähern 95er;

banb hotten, unb geroiffermafjen eine gelb--

flur für fich bilbeten. Diefe ftufen bienten

jur SluSftattung beS Hmts beS OrtSoorftanbes.

3luf biefe 3ImtSbotation (ann ich mich jeboctj

hier nicht tiefer einlaffen, fomme über roor)l

ein anbermal barauf ju fprechen.

2Bie Jacitu« in feinen, roenn auch fpä* :

liehen ©orten, un* unoerfenntlich bie ^elbs

flur jeichnet, roie roir biefelbc noch hcute

fehen, eben fo unjroeifelhaft jeigt er unä auch

bie noch Iicute fortbauernbe Bebauung nach

brei gelbern. 5)ie ganje glur roirb näm--

lich in brei jiemlich gleich grofte gelber ge--

fchieben, in roelctjen alljährlich ein ©echfel in

ber Senufcung eintritt, baffelbe gelb, roeldjeä

in biefem Satyt SBinterfrüchte trägt, roirb

im jroeiten mit Sommerfrüchten befteflt, unb

ruhet im britten Safyxe, ober bleibt, roie man,

obwohl nicht ganj richtig, fagt, „brach" Hegen,

fo bajj ein fortroährenber breijähriger ffiechfel

ftattpnbet. 3" bem 93rachjahre oerliert baä

betreffenbe gelb aber ftet« feinen prioatioen

Gharafter unb roirb ©emeingut, inbem e8

ben ©emeinbeheerben als J&ute bient.

Silier Soben, roelcher nicht in i'riüntbc-

fi| übergegangen ift, bleibt ©emeingut ober

^lllmenbe (oon Allgemein). SJaljin gehären

namentlich SBnffer unb SBeibe, Sriefd)er unb
äBalb. Tic icli-en gehören aber nicht etroa bem
neuangelegten 2>orfe für [id), bieS tritt oiel--

mehr nur in ba« ©emeingut be« ältern

2)orfeS mit ein, eS roirb ©enoffe beffelben

unb jroar nur ju einem ibeeOen Hntheile.

3n Sejug auf bie Silbung ber $ufen ober

bie ftufttjeilung beS gelbes habe ich nur bie

allgemeine Siegel gefdjübert ; eS finben jeboch

auch manche Slbroeichungen Statt, beren nähere

2)arftellung mich inbe$ h^ ju roeit führen

roürbe.

3nbefe ift biefe ©ilbung ber gluren boer)

nicht aller Orten biefelbe. Schon in ben

ajlarfchen fmbet ftch eine anbere. ^er bort

nothroenbig ju erlangenbe Slbjug ber SCDaffer

gebot eine anbere gorm, unb biefe fanb man
barin, bap man ^ufen aus einem Stüde
bilbete unb biefe nach ber Slbbachung bes

SobenS legte, fo bafe bie jroifchen ben ein=

jelnen ^ufen gejogenen ©räben im Staube

roaren, bas überflüffige ffiaffer ju fammeln
unb abjuführen.

5)icfe äliarfchhufenbilbung rourbe fpäter

auch in baS innere Vanb übertragen. Slud)

hier fchuf man lange SMercde unb jroar fo,

ba§ biefelben aQeS in Tid) oereinigten. Unten
liegen bie ffiiefen, t]br)n bie ^ofreitbe, bann

folgt baS Vanb unb enblid) ber ©alb.
9Son biefen J^agenhufcn, roie Tie gewöhnlich

genannt roerben, läfet eS ftch hiftorifeh nach=

roeifen, bafj ihre Urbarmachung ftetS erft nach

ihrer Huftbfung unb auch bann nur nach

unb nach, roie eS bie .Kraft beS SlnfteblerS

erlaubte unb beffen SBebürfnijj es erheifdjte,

in Ausführung gelommen ift.

durchaus oon allen ^ufen oerfchieben ift

ber Ginjeltjof, roie man ihn in 3Beftphalen

nörblich ber Sippe, in ben ehemaligen 2Ms-

thümern fünfter unb OSnabrüd finbet. 3e»

ber J&of bilbet ^ier ein für ftch abgefchloffencS

©anje*. JHingS um ben ,^of liegt ©arten

unb SDiefe, gelb unb ©alb, unb baS gelb
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676 3Uußutte $eutf<be 9R onat«b«f te-

ilt in tfätnpe gefd)ieben, weld)C auä nnrcacl-

mäfeigcn Stüden beftcl)en unb mit SBällen

unb §edcn umfcbloffen ftnb.

Sic ftagenljufe wirb aud) bie roeftpljälifdje,

bie flämifcbc unb bcutfd)e §ufe genannt, cor*

jüglid) in ben flawifdjen Sänbern, unb fic unb

bie >;onui-:-!;un liegt allen Mnfieblungen ju

(Srunbe, meldje fett minbeften* bent neunten

^afjrljunbcrt entftanben fmb, (S* ift bied

mcnigften* al* allgemeine Siegel anjunefcmen.

3Jlan finbet Tie Darum niä)t nur auf altget-

manifäem ©oben, fonbern ebenfo unb nod)

oiel häufiger in ben ja&lreitfen beutfdjen

Süeberlaffungen, reelle mäbrenb be* SKitteU

altert in ben öftlidjen Cänbern gegrünbet

lüorbcn fmb, unb woburd) oorjugeweiie beten

gänjliaje ©ermaniftrung bewirft würbe. 2Bir

finben fie felbft bei ben beutfdjen Kolonien

Siebenbürgen*. SBiele biefer Slnftcblungcn

erfennt man fdjon an iljrem Tanten, beffen

3n>eitc £>älftc in ber Siegel au* bem ©orte
„$ain* ober „£agen* befielt, nidjt weniger

aber aud) an ibrer Jornu weld)e gewörmlid)

eine lange ©äffe bilbet.

SBäbrenb fo biefe £>ufen ah 2fuänaf)men

;u betrauten fmb, tritt bagegen jene juerft

gefdjilbcrte al* Siegel bin, unb biefe ift e*

aud), au* roeldjer ftd) bie wid)tigften f)iftorU

jdjen JHefultate ergeben.

Süor 2lUcm ergibt fid) barau*, bajj oon

Uranfang Dörfer beftanben haben. Söc=

fanntlid) nahm man früher, auf bie oon Za-

citu* gegebene cdjilberung ber beutfd)en

ffiofmftfce ftd) ftüfcenb, allgemein an unb

aud) bleute tonnen 5$iele oon biefer 31nftd)t

ftd) nod) nid)t loereifeen, ba& bie Germanen auf

jerftreut gelegenen &öfen, roie fie nod) beute

im nörblidjen 2öeftpbalen befteben, gewohnt

bätten unb baf; biefe .ööfe erft nad)b,er ju

Sörfern jufammengebaut roorben feien. loch

fd)on bie ©runblagc biefer 3lnfd)auung be=

rubt auf einem aJlifwerftänbniffe, benn Xad-.

tu* fprid)! augenfdjeinlid) nid)t oon foldjen

£>öfen, fonbem er fd)ilbert in ber £f)at nur

Sörfer, rote mir biefe aud) jefct nod) baben.

SBh bürfen nur nid)t überfein, bab bie

alten öofreitben burd) oielfadje Stallungen

bergeftalt jeniffen roorben fmb, bafc ba, roo

urfprünglid) nur ein 93auemgeböfte ftanb, jefet

bereit oier, fed)* unb nod) mebr befter)en, fo

bafc beren 3roifd)enräume natürlich enger ge-

worben fmb. ÜHan würbe aud) nidjt auf bie 21n--

nafmte einer fold)en 3ufammenjiet)ung gefönt--

men fein, wenn man ftd) nur gefragt bätte,

ob eine foldje 3"fömmen legung oon Gin§el-

f)öfen ju Dörfern überhaupt möglid) fei, benn

e* würbe ftd) babei nid)t blofe um bie 33er-

fe$ung ber ©ebüube, fonbem aud) um
eine gänjlidu Umgeftaltung ber SBcftUoet--

bältniffe, alfo um eine ber gro&artigften unb

ticfgreifenbften SHeoolutionen gerjanbelt haben.

SBer bie 9Röglid)leit einet folgen 3wjarrii

menlcgung von Gtnjelhöfen ju Törfern unter:

ftellt, ber f)at ftd)er niemal* barüber nad)ge=

bad)t, wie biefelbe bewerfftelligt werben fönne,

er lennt wenigften* nid)t ba* Dorf unb eben

fo wenig ben wcftphälifd)en Ginjelhof, ben

man al* ben Urtopu* ber alteften Stnftcb:

lungen }u betrad)ten ftd) gemöbnt bat. 34
bin überjeugt, bafs 3cber, ber biefe dinjel:

böfc gefaWt unb ftd) babei jugleid) bie $rage

nad) bem Wit'i unb allenfall* aud) nad)

bem SBoju? geftellt ^at, fofort oon jebem

berartigen ©ebanten abfteb^en wirb. 2Jlan

barf natürlid) babei nidjt uergeffen, bab e*

fid) nid)t, wie id) fd)on angebeutet babe, um
bie Xurd)fül)rung einer berartigen ÜDlafmaljrae

an einjelnen Orten, fonbem um beren gleid)=

mäßige X>urd)fübmng über weite £dnber--

ftreden banbelt. Unb wie wäre e* bann ge»

fommen, bab nur ba* nörblid) ber fiippe

gelegene 3Beftpr)alen bie @injelf)öfe beibehalten

|abe, wätjrmb bod) ba* übrige 6ad)fenlanb

unb namentlid) ba* linl* ber Sippe liegenbe

2Deftpb,alen nur Dörfer fmntV

Xod) alle biefe Betrauungen ftnb nidjt

nötbig, inbem ein Ginblid in bie Gonftruc--

tion ber $elbflur fdjon ju ber ooUften Ueber-

jeugung gmügt, bafe an ein foldje* 3"fö^:

menbauen gar ntd)t gebad)t werbm tann.

Sie gelbflur bilbet ein in ftd) abgefdjloffene*,

in allen If)eilm eng oerbunbene* ®anjee,

neben bem ober nielmeljr in bem ba* Tori

al* fo!d)e*, nämlid) al* eine jufammengebörige

(Gruppe neben einanber gebauter .\)öfe, eben fo

notbwenbig erfd)eint al* ber #opf bei einem

Körper, ©enug, 2)orf unb i^lur ftnb mit

einanber unb mit einem SDiale gegrünbet unb

jebe üHöglidjleit eine* allmäligen 3ufammen*

wud)fe* ift ganj unb gar au*gefd)loffen.

3nbem nun bie jpufenorbnung unb bie ba-

mit eng oerbunbene S)reifelberwirtbfd)aft ftd)

al* uranfänglid) jeigt, ergibt ftd) einfad) unb

oon felbft barau*, bab aud) fd)on unfere

älteften 35orfab^ren ben 2lderbau in ber

jefcigen Söeife betrieben baben. 2>te ©emtanm
waren alfo oon jeljer ein 2lderbau treibenbe*

SJolf, wcld>e*, wie bie Slnorbnung ber $ufen

fd)lagcnb jeigt, aud) fd)on in feiner frübeften

3eit eine genaue ftenntnin ber ©obmoerl)dlt.-

niffe unb ber i'ictMumt befai, unb bemnad)

eine weit höhere Gulturftufe einnabm, al*

bemfelben bi* jefct jugeftanbeu worben ift.

Sie* ergibt ftd) aud) weiter nod) au* bem

£au*baue. Sic mir anoertraute Unterfu:

d)ung barüber jeigt fdjon jc^t, bafe jeber

gröbere 3>olf*ftamm feinen cigentbümlidien

\\uivbau bat, weldier auf ber ©renje ftd)

nod) bleute febarf oon bent bc* angren^enben

9iad)bamoltc* fdieibet , fo bafj fogar ba*

JBauembau* in feiner ©efentlidjteit al* na.-

tional unb primitto betrachtet werbm mufj.
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©eher gewährt bie Äpufenorbnung bie ein=
'

fache 8öfung einer ber roidjtigften red)t«ge:

fd)id)tlid)en großen, über bie fdjon unenblid)

oiel Ijtn unb ber geftritten roorben ift. 3d)

meine bie faage: Mannten bie Germanen
roirflidjen ^rioatbeft^ ? Unmögüd) fann man
audi nur einen 2lugenblid über bie vinun1

vi

jweifelbaft fein. Sdjon bie unoeränberlid)

bleibenbe $>offtfitte gibt bicfe Antwort, nidjt

weniger aber aud) bie Einlage ber ftufen unb
inebcfonbcre bie erftrcbte Wleidjmäfeiflfeit ber*

felben, fo wie ihre 33erlofung. 3lUe* ba*

roctft auf ein oollftänbig inbioibuelle* Gigen*

tbum*red)t be« Säuern an feiner JjSufe, nor--

au«gefe$t, bnf? biefelbc fein edjte* unb nicht

ba« Cißen eine* dritten ift.

Unb enblid), bie* alle* gufammengencmmen,
gelangen mir roeiter \u ber notbwenbigen aoI=

gerung, bapbet Teutfcbe fdion aß Culturmenfdj

in feine beurige fteimatl) eingesogen fein mufi.

SRirgcnb* jeigt fid) aud) nur bie SJtöglicbfeit

eine* Uebergange* au* einem 3ager= unb

üRomabenleben, er tritt oielmebr al* erfabre*

ner Vldcrbauer, oertraut fogar mit ber Äunft

be* Aelbmeffen*, mit einem feften föaufe unb

mit bcn 9ted)t«begriffen bc« ^rioatbcfi&e* ein,

unb muß bemnad) alle-? bie* au« feiner Ur=

lieimatf) mitgebracht haben.

$a* fmb bie wichtigen JRcfultatc, welche

fid) au* ber .frufenorbnung ergeben, um jo

gerotdjtigcr, ai* bjet nirgenb* oon ^npotbe-

fen Die JRebe fein fann. (*« beruften btefel*

ben nielmebr fämmtlid) auf cinfacbenccblüffen,

au« eben fo einfachen oor StUer Slugen Iie=

genben Ühatfacben, fo baft fte mit einer ge=

wifferma&cn matbematifd)en Sicherheit bin=

treten fönnen.*)

jtttrrarif d) r 8.

Sfijjen au« ^iemont unb 9tom. 33on 2beo

bor 3Hunbt. 93erlin, bei 3an!e. 1859.

&rfter £&eil.

©enn ein Siterat na* 3talien reift, fo ift

bie ^Bereicherung ber beutfeben Literatur bureb

ein 93ud) über 3talien unoermeiblicb. ÜJtunbt

nennt fein Sud) eine Sammlung ton Sfijjen.

Gr febreibt fte mit gewohnter ©ewanbtbrit,

leirbt, gefällig, vor allen Singen pifant. Cir

erjählt un« oon ber ©räfin ©tufiiniant, mit

welcher er gereift ift, ober fein will, oon Garlo

Alberto, oon Gaoour, oon 2Metor ömanuel $nef--

boten unb Enefbötcben, Wie« im feinften mober--

•) Da« Jtäbm «gibt rnttn fflnf: „Die Zttxi'

tetitn in »tjug auf t^re 23Ubuna, unb Gntwitflung."

ffietba 1854.

nen ©efebmaefe, »on ©ilbwerfen, oon ©emälben,

oon ben ©enueferinnen , ihren ftaporito« unb

«Carito«. Gr fptiebt Pom «Papfie <Piu« IX.
unb bem 5>ogma ber unbeflerften Gmpfängni£,

oom Zapfte ©regor VII. unb ber flHarfgräftn
4
lKathilbe, oon ber 3bee ber fatbolifchen Äitcbe.

oom St. Ueter«bome, fuiwm er fpriebt de

omnibus rebus et quibusdam nlüs, immer

falonmäfjig, unb, mir miebetbolen e«, immer

pifant. Mein inbem man bat 9uä) au«

ber f>anb legt, $at man über 'JWemont unb

{Rom grabe eben fo »iel an Äenntniffen ge»

roonnen, toic man etma über bie straft be#

^uloer« burd) ba* Vnfcbauen eine« briQanten

Seuertcerf« gewinnt. Um be« Effecte« »iflen

fmb manche fBebauptungen berartig übertrieb

ben, ba« fie ettoa« in'« ©egentbeil um«

fcblagen, j. Seite 281: M$a« Lotterie*

fpiel if* bie einige Freiheit, bie ben 3talienern

noch übrig geblieben if), unb ber einjige ©laube,

oon bem fte noeb 3*ortbeil unb eine Berbeffe*

rung ihrer «age ^u erwarten febeinen." Xtiefer

wirb nicht blo^ mit jweifeQofer Sicher-

heit au«gefprocben : er bient bann }u einer

allgemeinen fteflerion, bte wieberum in glei-

chem Sinne geifheieb ifi. «Gin politifd) unb

fircbli* rerfommene« 2?olf fann jule^t nicht«

©effere« tbun, al« fein J&til in ber Cotterie

au<^ufpielen, unb feine Gbancen, bie ihm

anber«wo gänzlich abgefebnitten, in bem

au«fommen einiger elenben 3ahlen ;u fueben."

2Bie in aOer 2öelt foü man in einem Suche,

ba* boeb für oetnünfrige l'efer gtfebrieben fein

will, berartige Säfte benennen? 2>er Serfaffer

gibt un« bann eine folebe Scbilberung ber

Ziehung be« fiotto, ber er beigewohnt haben

will, bof? 3ebem, ber au« feinen ©wnnafial'

jähren einen leifen Unflang beffen bewahrt

bat, wa« bie QRatbematifer bie Qebre oon ben

Kombinationen nennen, habet £ören unb

Sehen oergebt. j. ©. S. 2S2. G« regnet «mben.

lernen, Duaternen. G« banbelt fid) enblid)

um bie lombola felbfi, b. h- fünfjebn 3ablen,

bie auf einen 3<itel geftbrieben flnb, muffen

'iüie h^rau«fommen. 25ap bie« SDunber oor

ben 9lugen be« SBericbterftarter« gefebiebt, ber,

wie ftcb oon felbfi oerflebt, babei anwefenb ift.

fällt ihm gar nid)t auf. G« ift ein franjö*

fifebet 5olbat, natürlich hier nicht oftne ba«

Gpitbeton oman« ber JRothboftgfeit , welcher

unter bem 3ubel feiner 5tameraben bie lom=
bola erringt. 8eiber müffen wir bebauem,

bafi biefe Scbilberung be« £errn ÜRunbt unb

barum oieüeicbt aud) bte pifanten Weben--

ffijjen nad) ben ©efefeen ber ©abrfcbeinlicbfeit

nicht ftattgehabt haben fönnen. fßenn e«

fo mit bem Cotto ftünbe: fo würben bie

8ottofpie(er Weniger ung(üdlid) fein.

3nbeffen, wie bem auch fei, ba« 33ucb bcU

«nfprueb auf Salonfäftigfeit.
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«cut(lce aus ber «ferne.

jDie ttooararrptititton,

2Bie mir unfern Sefern im oorigen £efte

mittbeilten, botte bie SRooara, naebbem fte am
17. Stprit in SSalparaifo angefommen roar,

bic 2Beifung erhalten, uon ber ftortfefcung ber

@rpebition nacb üjrem urfprünglicben <ßfan

abjufteben unb bireet nacb Srieft *u fegein.

Sie ift nun am 11. üKai nacb SBalparaifo

abgegangen , um via Gap $oorn ©ibraltar

unb fobann trieft |K erreieben, roo fie in bem
Sugenblicfe, roo baS oorliegenbe £>cft in bie

#änbe unfercr ?efer fommt, roobl febon an:

gefommen fein roirb. Dr. Scberjer rourbe

auf fein ?Infucben geftattet, bie Steife oon
^alparaifo nacb Europa über ben SftbmuS
oon Manama macben tu bürfen, um ftd» |U

roiffenfcbaftlicben 3wco!en in Sima oierjebn

läge aufjubelten, unter ber ÜBebingung, baf,

er fieb nacb feiner Slnhmft in Europa, refp.

Soutbampton, fogleicb nacb ©ibraltar begibt,

um bafelbft bie Slnfunft ber „SRooara -
ab=

juroarten unb mit ber (*rpebition «igleicb in

Srieft einzutreffen.

Obglcicb uns über bie {ebenfalls umfang;

reieben Arbeiten, SBeobacbtungcn unb $or--

febungen ber 9cooaraerpcbitiou bereit noeb

feine eingebenben officieüen 93ericbte oorliegen,

fo läßt fieb boeb mit einiger SBeftimmtbeit

annebmen, bafj roir bier mannigfacbe 99ereidbe=

rungen ber geograpbifeben ©iffenfhaften *u

begrüben b>ben werben. Stadl bem, roaSbiS

jefct befannt geworben, begeben ftcb bie inter=

effanteften Unterfucbungen ber @rpebition auf

bie im inbifeben Ocean gelegenen Unfein
St. ^ßaul unb 9teu:2Imfterbnm unb auf 9tcu=

feclanb, über beffen geologifebe Turcbforfebung

buraj Dr. $od}ftetter roir im ^unibefte 6. 339

! berietet b<*ben. Tie übrigen oon ber Crpes

bition berübrten fünfte finb febon anber:

roeitig oielfacb bcfud)t unb befebrieben roorben

unb Dürften roir über fie oerbältnibmäbig nur

roenig geograpbifcb 9?eueS erroarten; über bie

auf offener See angeftelltcn Scobacbtungen,

;

aß Siefcnmeffungen, meteorologifebe Dbfer--

|

oationen u. f. ro., ift no<b nidt)td GingebenbeS

belannt geroorben. — 2£a§ bie SBeobadjtungen

auf ben Unfein St. $aul unb 9ieu--3!mfter--

bam betrifft, fo rourbe als ^ofttion ber erftern

gefunben: 38 ©rab 42 SDlin. 55 See füb.-

licber Sreite unb 77 ©rab 34 STtin. 9 See.

. öftlieber Sänge oon ©reenroieb; bie ^ofuion
i oon 9teu:5lmfterbam rourbe ju 37@rab389Jcm.
I 30 See. füblicber »reite unb 77 ©rab 34 3Rin.

40 See. öftlicber Sänge gefunben. 3luf ber

3nfel St. $aul oerrocilte bie (Frpebition oom
20. jjtooember bis 6. Tecember oorigen ^abrcS

unb fübrtc bafelbft eine geobätifebe SBermef:

fung mit betaiOirter fartograpbifeber Sluf;

nabme nebft aftronomifeben, meteorologifeben

unb magnetif^en Unterfucbungen aus.

«fifrn nad) Spitzbergen tm Sommer 1858.

3roei JReifeunternebmungcn rourben im
Sommer oorigen 3ah>e3 nacb Spifcbergcn

birigirt, roelcbe für bic geograpbifebe, nament^

lid) geologifebe Äcnntnifi bicfe§ roeit nacb bem
^ole oorgeftreeften, eigentbümlicben CilanbeS

oon grober ©iebtigfeit Hnb. Tie eine ber

beiben Crpcbitionen, befteljenb au§ ben Herren

2orcll, Cnennerftebt unb SRorbenffiölb, batte

urfprünglicb ben 3n>ccf, ^bureb Ctforfcbung

ber arftifeben ©letfcber unb bureb eine oer*

gleicbcnbe Unterfucbung ber fubfoffilenOTolluff:

febiebten im füblicben Scbroeben mit ber nodb

lebenbcn boÄarttifcben ÜJloDufffauna fiebere
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Sota jur Grtlärung bcr erratifd)en Gr)'d)eü

nungen ScanbinaoienS $u erhalten." Sic

brac&te eine 3eit oon etroaS mehr als jroei

Monaten an ber 2öcftlüftc oon Spitzbergen

3U, roo fie bie meiften Sjorben jroifdjen §oau
funb unb Hmfterbam--Gilanb bcfudjte. $n einem

Schreiben Dr. Siorbenffiölb'S an Dr. ^etermann

bemerft bec erftere unter 2lnberm, nadjbem er

bie an ber ©eftrufte Spi&bergen* oortoms

menben ©efteinSarten (©ranit, Äalt, .ttiefcl--

fd)icfer, Sanbftein) ber JHeihe nad) aufgeführt

:

„ ik\c Sßilbungen roaren wenig 3$erftcinerung

fübrenb, fo bafe man nidjt ohne ein befonberei»

Stubium ber feiten in benfelben oortommenben

^etrefacten mit Sid)erbeit ihr 2Uter angeben

fann. Sie fd)einen jebod) einer fehr jungen

geologifd)en ^eriobe neugeboren unb nehmen

roabrfd)einlid) ben größten Ihai beS $nntm
füblid) oon ber ÄingSbai ein. Gin befonbere*

3ntereffe gewähren fie baburd), bafe in ihnen

SBraunfoble, fojfile* §olj unb gan3 bcutlid)e

2lbbrüde oon Saub angetroffen roerben.

(Sine anbere, gleid)jeitige , aber oon ber

ermähnten unabhängige Grpebition ift bie

Samont'S. Sud) fein Bericht, ber oorläufig

oon ihm in ber fionboner geologifchen ©cfcll:

fd)aft oorgetragen rourbe, ift hödjft intereffant.

fiamont'a Unterfudjungen erftreden fid) auf bie

ndd)ften Umgebungen beä Stour-Jjorb, bcr

nad) ber Stnfuht beä iReifenben ein bie 3nfel

tbeilenber Sunb, nid)t aber ein ©olf ift.

5Bön feiner Ginfahrt ungefähr breifeig SWeilen

in's5 innere jeigt berfelbe eine faft nur au§

ben fteilen Abfällen oon jroei ober brei un=

geheuern ©Ietfd)ern beftebenbe Äüfte, roährenb

baä 2Baffer im 6unbe felbft feid)t unb feiten

bis $u feebjehn gaben tief ift. 3m obem
Xhäk beS Sunbeä wirb oie( Xreibholj, fo

roie ©ratfftücfe angetroffen ; eben fo >t uodjcn

unb Sfelete oon 3Balfifd)en. Selbft an breifeig

gufe über ber £od)roaffcrmarte unb mehrere

teilen lanbeinroärtS b>t ber SReifenbe 2reib*

hol3 unb 5ffialfijd){nod)en oorgefunben, roährenb

aud) auf ben „ Xaufenbinfeln
4

h od) über bem
SBafferftanbe 6felete jener Spiere gefehen

würben. SluJ biefen unb anbern Umftänben, f

o

namentlich aus ber ^atfad)e; bafe ba§ 2Reer

an ben lüften fehr feid)t ift, glaubt fiamont

fd)liefeen ju muffen, bafe Spitzbergen unb
bie benachbarten 3 n f e ^ n in einer
fteten Gmporhebung begriffen feien

unb jroar, bafe biefe Gmporbebung felbft mit

gtöfeerer ©efdnoinbigleit oor fid) gebe, als

bieS für einjelne fünfte SlorroegenS beioiefen

roorben ift.

CSolMager in btn ÄoAn-^ountatn«.

©äbrenb oom graferfluffe in SBritif r) = Co-

lumbia immer nod) bie glänjenbften Berichte

über bie im oorigen 3&h« entbedten ©olb--

lagcr einlaufen, fod audi, wie einem beutfd)en

blatte au» ^eio-^orl berichtet wirb, in bem
©olblanbe be« ftelfengebirgcä mit bem 93es

ginne biefe* Sommers ein ganj unerroarteter

9Be$fel eingetreten fein, ffidbrenb nod) Jau--

fenbe enttäufd)ter unb oer^meifelter ©olbfud)er

ftd) burd) bie SBüften oon ttanfaS Ijungernb,

ja jum Ztyik oertjungernb, nad) |>aufe jurüdt--

3ufd)leppen fud)ten, fanben bie 3urüdgeblie:

benen — si fabula vera— plö^lid) im ©e^
birge golbbalrtgeS Cuarjgeftein, beffen JReid)--

tbum an 2RetaU 8lUo->, votö bisher in Qalu
fornien ober Stuftralien bageroefen ift, in ben

Schatten (teilen foll. G» roirb oerfid)ert, bafe

einjelnc Slrbciter für 3ioan«g bin bunbert

Dollars ©olb in einem Jage geroinnen

tonnten. SJieSmal roerben bie märdjenbaften

^eriajte — mai bei ben erften nid)t ber Jall

mar — aud) burd) ©olbrimeffen nadj bem
Often beglaubigt, unb tommen biefe aud) nod)

niebt in
fold)cr

sJWenge, bafe fie ben an'ä gabel=

b,afte grenjenben ©eridjten über bog ma)"fen=

hafte $orhanbenfein bc* ebeln üJletalls einiger;

mafeen entfprädjen, fo finbet man in ihnen

bodj bie ©ernähr für einen minbeften« au&
tömmlid)en ^ergroerföbettieb. 3lUe bie fübnen

^h^ntaften, roeld)e ftd) an bie erften Berichte

tnüpften, beleben ftd) jefct oon Beuern. 3Wan

fdjrodrmt roieber oon einer gansen itette neuer

Staaten jroifd)en bem 3Jtiffouri unb bem Stillen

Ocean, oon ber SBorfd)iebung be§ politifdjen

unb commerciellen Sd)roerpunlted be-> Vnnbc*

nad) St. Soute unb roaS bergleid)en mehr ift.

Gine ferne 3utunft in ben ndd)ften 93orber:

grunb 3U rüden, oerfteht ber Slmcrifaner

meifterlid). Seine Sajroärmereien für bie3u-

funft feine« Sanbe« ober biefer unb jener

©egenb beffelben erinnern oft unroillturlid)

an ^ogarth'S Garicatur ber Sßerfpectioc.

-Hetfebriefe aue Hußlattb.

»tfötifbm jut 3eit ttt Äaiferftennng, $trt|i 1856.

oon einem Sluaenjeuaen. *)

Dm 19. «uguji 1866.

ÜBir fuhren heute nad) ^ronftabt, unb ein

Offkier oon hoh^m 9tang mad)te unfern

Aühtcr, roaS uneub lieft intereffant unb lehr:

reia) roar, benn, einmal oerftanb er bie Sache,

unb bann roar er oolUommen offenfjerjig.

3Jlan mad)t wohi überhaupt fein ©eheimnife

mit biefer geftung. ^(bmiral Papier hat fo

eben oolle ad)t Sage bort 3Ugebtad)t, unb

man l)at u)m iillcy gejeigt. %axan ihm

man fehr roohl, benn biefe impofanten, thurm*

artigen SBerle laffen ftd, aud) oon aufeen

*) S. SK<mat«b»ftt VL 6. 226.
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fehjr leidet recogno«ciren, unb aufcerbem —
geroinnen fie bei näheret 93efanntfcbaft. ü)lan

fjat oiel oon plattirten SDtaucrn gefprodjen,

oon Gafematten, bie beim Stießen ber eige-

uen ©efdjüfce jufammenfaQen. 5U5ie roeit ba*

in Sebaftopol ber ^all geroefen fein mag,

roeiß idj nid)t. 3$ fanb bie 5rontmauern

be« nod) im SBau begriffenen Äronflot 10 #uß

bief ; fie finb au-? reinem ©ranit com Onega-

fee, ber weniger ©Ummer l>at unb nodj

Ijdttcr ift als ber finnifd&e. Die ©eroölbe

fmb au« Cuabern fct)r fd)ön aufgemauert.

Da« $nbrroaffer roirb , je näb>r an $eter«=

bürg, immer enger, ©ei ber $nfel Jtronftabt

bilbet c« einen nur etroa 1000 Stritt brei*

ten Ganal. 3u beiben Seiten beffclben er-

geben fiaj nun bie gewaltigen SBerfe, rechts

iRi«bafed unb Mronjlot, linf« SUeranber, Un'tcr

ber ©roße, 3Jtentfd;ifoff unb anbere Heinere.

Sie haben bi« ju brei (?tagcn (Safematten,

unb barüber bie Plattformen, unb lehren

allein nad) ber Seite ber Durchfahrt 50 big

00 ©efdjüfce, alle oom fdjroerften Galiber.

Da liegen bie gewaltigen siknrh>n«, roclcbe

Jpof)ltugeln oon über 1 Juß Durdjmeffer mit

größter ^ßräcifion fließen, 2öcb>r anrieten,

roeldje gar nicht mehr geftopft roerben lönnen,

unb bie, wenn fie im Innern be« Schiffe*

crepiren, unenblicbe SBcrroüftung beroirfen.

Jöter jroifdjen bureb auf Petersburg ju fcgeln,

ift rein unmöglid), roie follte man auch ju^

rüdlommen. @« roerben überbie« noch, jroei

Sinienfchiffe quer oorgclegt, unb fchroimmenbe

^loßballen eingefchoben. — 9Bie impo=

fant nun auch biefe 9ttefenfd>löffer ausfegen,

fo roäre c« unftreitig beffer geroefen, biefelbe

3abl an ©eidmfeen auf niebrigen Batterien

311 placiren. J^eilä fanb man aber ben 99au

fdron oor, tb>il« blatte man bann febr au«ge=

behnte Sinien erhalten. 9?un hat man fdron

jefct, bei einer SBaffertiefe oon 19 Juß, im

moraftigen ©runbe bie Junbamente legen

muffen, unb biefe Strbcit foroeit auSjubehnen,

roäre unenblid) toftbar unb mübjam geroorben.

So bieten freilich bie \*o\)cn, breiten SDcauer-

flädjen bem Sä)iffegefdjü$ ein nicht $u feb/

lenbe« 3»*U un ° & ftaßt f,(h> ob man fie

nicht au« iebr großer fternc in SBreföe legen

lann. ©tofefürft Gonftantin bat gegen M«=
bafed auf nahe (Entfernung (HOfilafter) mit

fdnoerem ©efchü$ feuern laffen. 8lm tiefften

brang ber lange SedjSunbbreißigpfünber ein,

aber boa) nur 8 3oU; bie Äugel fiel in

Splitter. ÜJtan müßte baher lange fließen,

um aud) nur einen Xtyil ber geftungsroerfe

unbrauchbar ju machen. Sludj haben bie

Muffen bie (Erfahrung oon Sroeaborg nid)t

ungenufet gclaffen. 3<h fanb eine große 3af)l

neuer Sechjigpfünber, oon foldjer SWetallftärle,

ba^ fie eine fiabung oon 18 bis 2U Vmb
^ulocr oertragen , unb bann bie ungeheure

Jragroeite oon über 4 Söerft ober beinahe V*
bcutfdjc 2Reile b^aben.

Schon früher blatte man bie Umgebung
ber j^frung bureb 5«brj*u0« oon geringem

Tiefgang babureb unmöglid) gemadjt, bafc man
eine 9ieibe oon Steinfiften, bi* 3 Jufe unter

ber Dberfläd>e be« Söleere«, oon Äronftabt bi*

jur finnifd>en fiüfte oerfenfte. 2?a biefe Sinie

aber ju roeit jurüdlicgt, unb ti möglid) roar,

bie Stabt au* flachen ^ab^rjeugen ju bom?

barbiren, hat man bie Arbeit mciit gefebeut,

eine ncae fiinie rociter oorrodrt* anjulegen,

unb aud) füblid) b\i Oranicnbaum unb bi«

jur 3ngermann'fe&en Äüfte fortjufübren. Diefe

über brei teilen lange Sperre ift in ber

breite oon einer 9Berft mit pfählen bergeftalt

oerrammelt, bufi fein Sd;iff, aueb ba* Ileinfte

nicht, mehr burd) (ann. (Sine £anhing an
ber Söeftfpifce ber 3nf*l lönnte nur unter

bem %t\xtx ber großen gort* bcroerfftelligt

roerben. Sie roürbe bann auf jroei Linien

oon ^elbroerten, unb fdjliefjlidj auf bie ü-br

ftarle, cafemattirte fronte ber 5<f*wng Ärom
ftabt fto^en. — 3d) roürbe ben 3lngriff auf

biefen roidjtigen $untt für unmöglich galten,

roenn nid)t ein neuer ^einb erftanben roöre,

i gegen ben man btö je|>t ein fidjereg Littel

nidjt bat. Sie« fmb bie 95ombarbierfd)iffe,

grofee 2)ampffd)raubenfa^rjeuge mit @cfd)üfcen

bei allerfd;roerften Caliber«, bie oom eine

93ruftroebr tiaben, roelaje mit 4 3ott bidem

Scbmiebeeifen belegt ift. Selbft bie fdjraerfte

, Mugel bringt ba bei 600 Schritt Entfernung

nicht mehr burd), man mag feuern fo oiel

man roiü. 2ßurfgefd)0& ift ju unfid)er, unb

fubmarine SRinen begleichen.

©enn e8 ben oereinten .Hräften ber grö&=

ten Seemädjte nacb unenblid>en Opfern ge«

lungen ift, Sebaftopol §u jerftören, fo ift ba«

ftublanb feb^r fd)mcr3lid) geroefen, mehr noä)

in moralifd^er als materieller J&infid&t. ©enn
aber eine flotte Äronftabt paffirtc unb ^eter*=

bürg abbrennte, fo roäre ba« ein töbtlicbcr

Streidj. Unermeßliche :)ieiditbumer, faft ber

ganje ^anbel roürben 3erftört, unb e« roäre

benlbar, baß ber Si^ ber Regierung noch

einmal nact> ÜJlo«lau jurüdgebrängt roürbe.

.«ein ^rei« !ann ju h^och fein, um ba« >u

b^inbern.

•Pftaiburj, btn 20. fHuguft.

6« roar ein laltcr, roinbiger Regentag unb

unfer Dampffd)iff brauche jroei Stunben, um
jroifchen ben utijäb,ligen fd)roarjen unb roeifeen

Jonnen binbureb, roelcbc ba« gerounbene, enge

5nt)noaffcr bcjeidjnen, bi« gur 9)liinbung ber

iKeua ju gelangen. Da ber ftarte Oftroinb

ba« ©affer au« bem finnifdjen 3)kerbufen

hinauftreibt , fo fab, man redbt« unb UnU
große Sanbbänfe unb Sd)lammfläd)en.

k

Jlucb
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ba« einlaufen in ben gewaltigen s
Jfeoaftrom

bietet nidjte Schöne* bar, bi« man fid) ber

3faaf«brüde näljcrt, roo ba« Sampffd)iff an=

legte. Sie bort aufgehellten Equipagen

brauten un« burd) ben prad)toollften tytxl

ber Stabt, über ben Slbtntralitätsplafc , am
Söinterpalai« uorüber, läng« ber englifdten

Guoo« nad) bem fogenannten Francuski
Dwor. G« ift bie« ba« frühere fran$öftfd)e

93otfd)after&otel , roeldje« aber feit 1838 ein?

gejogen, unb mit ber ßremitage bem unge*

feuern SBinterpalaft al« taiferlid)e ©olmung
binjugefügt ift.

Sa« üble 2Better mag roo^l oiel baju bei»

getragen Ijaben, baft $eter«burg auf ben

erften tlnblid weit |inter meinen, aüerbing«

boa^gefpannten, ©rroartungen jurüdgeblieben

ift. 9Jtan fanb bei ©rünbung ber Stabt

folgen Uebcrfluft an Mannt, baft man babei

mit ber größten SJerfdnoenbung 3u ©erte ging.

Sie Straften ftnb faft boppelt fo breit roie in

93erlin, fie erfajeinen bafcer öbe, unb bie

Käufer, obroobl meift breiftödig, bod) niebrig

;

bieä mirb ftd) nie au«g(eid)en, roenn aud)

überall nodj ein Stottmert aufgefegt mürbe,

toa« taum gefd)et>en bürfte, ba man fid» über:

all nod) in Sange unb breite au«bel)nen tann<

(fine anbere Gonfequenj biefer roeiten Straften

ift, baft fie fd)led)t erleud)tet unb befonber«

fallest gepflaftert fmb. 2Ba« gehört nid)t

baju, aOein bie ^täc^c be« &bmiralität«pla&e«

ju pflaftern! — Saju tommt bie fumpfige

Statur be« Untergrunbe«, roeldje ber ^flafte=

rung leinen feften §alt gibt, unb biefclbc

ift benn aud) in ber Xfyat, felbft in ben oor*

nef>mften Xtjcilcn ber Slcftbenj, fo fd)led)t roie

in einer ^rootnjftabt. (*nblid) ftört mid) ba«

Material, au« roeldjcm man baut, nid)t fo-

roobl, baft in ben entfernteren feilen ber

Stabt nod) manebe« .§au« au« ftols gefügt

ift , fonbern baft burd)ge&enb ber Ziegelbau

angeroenbet roerben muft. Sie 9tuffen boben

eine Vorliebe für Salcon«, unb befonber« für

SäuUn, bie beibe in biefem raupen Älima
gTabeju roiberfmnig ftnb. eine runbe Säule
au« ^iegclftein, mit Stall abgepu$t, ift an

ftd) ein unglüdlid)cr ®ebante. Sud) an ben

.•päufern ertennt man bei ber beftänbigen

^eud)tigfeit bie ftete SReparaturbebürfttgteit

be« SDlatettal«. Sie ^enfter fmb *ng, unb

neben bem attifd)en ^eriftil unb ben flauen

(liebeln b,errfdjt ber reine ßafernenftil.

\\d) richtete mid) junätbft in meiner 2Bob/

nung ein, roeldje, jjocbgelegen, einen prad)t--

ooüen Jölid über bie 91eoa unb ifjre Snfeln

gewährt. 6« fe&lt t)iet nur ein ^intergrunb

unb Sonne. 9Jad) bem grübjtüd fuhren mir

fogleid) nad) ber 3faaf$firdje, beren reid) oer«

golbete .Huppein roir fd)on oon ^eterb.of unb

Wronftabt erblidt blatten. Sie« ift in ber

3$at ein pradjtoollet Sau. 3« SBiberfprud)

mit Willem, roa« id) bi«f)er gefagt Ijabe, ift

biefer @otte«tempel au« bem folibeften, foft«

barften Material errietet, roeldje« man irgenb=

roo, 9tom unb ©gppten nidjt abgenommen,
nur finben tann, nämltd) nur (Kranit, Wax-
mor unb Grj. Sie 3faal*tirc^e liegt auf

bem fd/önften, freien ^ilape ber Stabt. —
©anje ©älber oon haften finb in bie Grbe

gerammt, um tt)r eine fefte Unterlage ju gc=

roäbren. ©reite ©ranitftufen führen }u ber

Plattform empor, auf melier fie fict) ergebt.

Sie gigur ift im ©runbrift ein Ärcuj, beffen

3trme oon Oft nad) SBeft boppelt fo lang

fmb, al« oon Süb nad) sJ?orb, roo bie ,">aurt

cingänge fid) befinben. Ser 2tltar fteljt in

bem langen, öftlia^en Strm, unb ift burd) bie

3fonoftafe ober ©ilberroanb oon bem übrigen

Ib/il ber Hirdje abgetrennt. Sie Eingänge

oon 9iorb unb Süb roerben gebilbet burd)

jroei oon Säulen getragene ^eriftile, roeldje

genau bem be« ^antb^eon nad)gebilbet ftnb,

unb geroift aud) leine tleincrn Simenftoncn

baben. Senn biefe Säulen ftnb 56 guft

bod), 7 $uft bid, jebe au« einem einigen

©ranitblode. Sie haben genau bie 2lu«;

meffungen ber berühmten Säulen oon 5öaal:

bed in Sqricn, nur bap biefe au« brei

Stüden befte^en, roä^renb bie ftnnifdjen

Sümpfe foldje gufammentiängenbe ftel«maffcn

geliefert Ijaben, roie man fie nur nod) in

Oberegopten gefunben. Gtroa« 2Icbnlid)e«

erinnere id) mid) nur in JHom gefeben $u

b.aben, in ber Äirdje Maria degli Angeli,

roo bie oier Säulenmonolitfjen oon ©ranit

au« ben bioc(etianifd)en 93äbem fteben. Sa«
ftelb be« grontifpice« ift au«gefüllt mit

Slltisrelief oon 93ronje; e« mögen £unberte

oon eroberten ©efd)üfecn barin fteden. ^Släa)-

tige Stürme oon bemfelben Material mit

rounberbar fdjöner Sculptur führen in ba«

innere ber &ird)e. Sort nun erinnert bie

ganje Slnorbnung an St. ^Jeter. 6« ftnb

biefelben gcroaltigen, oieredigen Pfeiler, roeld)e

bie Äuppel tragen, aber biefe b,at nur 60

^ufe Surd)meffcr, roä^renb ba« Sßant&eon,

St. ?Peter, bie Äuppel be« Som« oon
renj, St. Sopbja in Gonftantinopel unb felbft

St. $aul'6 in fionbon eine mc^r al« boppelt

fo grofte Spannung l/aben. Sa« innere

ber 3faat«tird)e mad)t babor lange ntd)t ben

überrafd)enben unb fd)önen Ginbrud, roie

roenn man in ba« ^antbeon tritt, roo man
auf einen SBlid 2000 Cuabratfuft Staunt über«

blieft, roeldjer oon einer einjigen 2DöIbung

überbaut ift. Sie bojantinifd)cn Äuppcln

ftnb alle eng unb §od), oft tburmartig, roie

im 2Jtainjer Som. Sie ber 3faal«lird)e roirb

oon 24 Säulen getragen, roie bie Kuppel ber

3ob,anni«tird)C in «Pot«bam. 2lud) biefe fmb
fämmtlid) ©ranitmonolttben, mit SSronjecapi--

tal, unb barüber erft roölbt ftd) ba« reid)
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oergolbete '7 ad), in Aorm, nid^t eine* Seg*

ment*, jonbern einer ^albtugel. Tie eben: I

fall* oergolbctc Saterne überragt ba* »
;
'»an;c,

]

über ihr ba* Äreuj ; fie ift eine Sieberholung

ber Äuppel im kleinen. Tnvd» bie allcrbing*
i

lioljcn Acnfter ber Äuppel fommt nun alle*

fiuht in ba* 3""««, welche* bal)cr ein mnfiu

fa>e* ftalbbunfel jeigt, roie man e* in ruf=

fifchen Äirchen liebt, roa* aber fnnbert, bie

ganje bracht be* »ermenbeten 9Jtaterial* >u

berounbern. 3n ber ^tonoftafe ftehen, junächft

ber Äaiferpforte, jroei foloffale Säulen, ganj

von 2api*4ajuli, bann fe<h* oon 2RaIact)it.

Statürlid) fmb biefe 6äulen nur incruftirt,

ha man oon biefen toftbaren Steinen nie

grofse Stüde finbet. Tie §öh« ber Kuppel

beträgt über 300 ftufj, §ur Spifce be* Äreuje*

340 gu&, etroa bie öölje ber SDtagbcburger

iliuvme.

SJiit ben rufftfo^griechiiehen Äirchen bürfte

ctma* ©ro&artigere* nicht ju meinen fein.

Sie fehltest bie ^eitere $radjt ber römifoV

Iatr)olifcr;en Äirche, wie fie com ^eibnifo^en

SHtertljum überfommen ift, eben fo au*, wie

ba* b,iramelanftrebenbe, lange Schiff unb ben

Turmbau be* germonifa>en Stil*. Tie un*

a-lut'ilidK Ülothmenbigteit, ba* SlQer^eiligfte

burd) bie SBilbermanb abjufd)lie&en , geftattet

ohnehin nicr)t ben freien Ueberblict be* ©anjen.

Tie ferneren Pfeiler nehmen einen fet)r großen

iHaum ein, unb fmb burd) bie, weniger

Seitenbrud au*übenben, engen Äuppeln laurn

motioirt. 2Ba* unter folgen Bedingungen

ju leiften ift, bat bie 3)'aat3tir$e gelöft, unb
v
Jiiemanb wirb fie ohne SJemunberung r»er=

laffen. 2lud) haben groei Slnorbnungen ge--

ftört. Tie Sculptur ift uon ber ruffifchen

Mirdje ftreng ausgefchloffen, unb felbft ba*

SHlberroerf ber riefenljaften Sronjethüren ift

fd)on eine 2lu*nahmc. ÜJtan hat tjier aber

toloffalc Gngelfiguren von Grj unb ucrgolbet

jroifchen bie ftenfter ber Äuppel gefteüt, meldte

nach meinem ©efühl ba* ©anje brüden unb

Heiner erffeinen laffen, al* e* roirflid) ift.

Tann erbtieft man burch bie Äaifertljür ber

^fonoftafe ba* oorliegenbe ftenfter, burd)

einen Gbriftu* in ©la*malerei aufgefüllt, bie

in 2Jlünchen oerfertigt, an fid) au&erorbentlid)

fd)ön ift. Aber bie Jarben ber Glasmalerei

fmb jo intenfro, bafc fie mit ber gangen übrigen

prad)t ber ohnehin au* ber Äuppel nur

fdmmch beleuchteten 2lu*fd)müdung in ÜJtifc*

flang flehen unb biefe ertöbten. Gmpfinge

bie Mirdje überhaupt it)r £id)t burd) genfter,

fo möchte e* gehen. 2lber in ben .matten

Tämmerfchein ber Äuppel fdjreit bie* @la**

gemalbe hinein, fo bar, ba, roo man e* ficht,

felbft ßapi*«lajuli unb 9Jialachit erbleichen.

— Ter ganje riefenhafte Prachtbau ift burd)

Äaifcr 9iitolau* aufgeführt, ber überhaupt für

Petersburg* Skrfchönerung mehr al* irgenb

einer feiner Vorgänger getljan bat. tytÜQ

hat er fein Söert nid)t gefehen, man arbeitet

noch au bem Innern.

9tod) Xifd) fuhren mir eine Zowc burd) bie

3iem*tr)perfpectioe. ^eter ber ©rofjc fe^te

nicht ba* Schloß fonbem bie I>obo, nergol-

bete Spi&e be* 3lbmiralität*thurm* $um

SWittelpuntt feiner Stabt, bie r»or Ällem burch

bie Schifffahrt jur 3krbinbung mit Europa

roerben follte. SJon biefem ^unft au* jiehen

fi<h rabienförmig bie brei i&auptftraften , bie

5iero*!r)perfpectioe, bie ßrbfen- unb bie £>im:

melfahrt*ftra&e gegen Süb unb Süboft. Tie

übrigen Strafjen rourben banach regulirt. —

ßorrffponbrnj.

». 2., 0.^2 in (Srfurt. Tie oon 3hncn

befd)riebenen, in ben größeren Ibaicrn vo*

fommenben Ablagerungen oon ©ebirg*fd)utt

unb ähnlichem Xrümmergeftein nennt Naumann
(fiehe beffen £el)rbuch ber ©eognofie, öb. 1.

S. 363) ,Schn>emmiegcl;' Teluc (Lettres

sur lhistoire de la terre, t 2. p. G7)

benannte fte einfach mit „C6nes,M |)ate«

(in Edinburg new philos. journ. T. 11.

1831. pag. 1) mit „obtuse cones," (Slie

be Seaumont mit „talus d entrainement"

unb Martin* mit „deltas inclin6esw ober

„cönes d'eboulemenf* 3h« ßntftehung

ift leicht ju erflüren, benn fie fmb nicht*

Slnbere* al* SWaffen non ©ebirg«fchutt, welche

au* bem Seitenthale burch
'

Da - SBaffer herab:

gefchroemmt unb in ber Sohle be* $auptthal*

abgefegt unb au*gebreitet mürben.

93. (L in Teffau. 5tu* ber neueften

Literatur ber @ntbedung*gefd)ichte 2lmerita'*

nennen mir 3hne" ncDen 9W<hcl'* ,©ef<hichte

be* 3eitalter* ber Gntbedungen* namentlich

Dr. Äunftmann'* »Gntbedungsgefchichte oon

Slmerila* in ben „Monumenta Saecularia4*

ber baierifchen 3«abemie ber 9Öiffenfchaften.

5Bor AUern ift aber ba* claffifchc Söert

51. oon .^umbolbf* „Examen critique de
l'histoire des connaissances du Nouvean
Monde" rühmlid)ft ju ermähnen. Gine treff?

liehe Uebertragung biefe* SBerte* ift oon

Sbeler beforgt

Wfbactien unttt OctantworlliAffit von «fCtge ©tjtttmann

lud unb !8trlag t.-n @(otgc Stfttrmann in 33 ra unf $»c i
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